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Von dieser Zeitschr. erscheint wÃ¶chentlich

1 Rnmmer von 1 oder !'/, BogeÂ».

PreiÂ« deÂ« BandeÂ« von 2Â« NrÂ». 2'/, Tblr,

JnsertionegebÃ¼hren die Petitzeile S Ngr,

Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, BnchÂ»,

Musik, und Aunsthandluugen an.

Znbalt: Propaganda. â•fl InstructtveÂ«. â•fl Aus Weimar. â•fl Â«leine Jeirung, TageÂ«geschichtÂ», VermischteÂ«. â•fl Â«ritischer Â«Â».

,etger. â•fl Jntelllgenjblatt.

Propaganda

fÃ¼r musikalisch-pÃ¤dagogische Ansichten, betreffend insbesondere

die Volksmusik alÂ« Grundlage allen MusikÂ»

UnterrichtÂ«,

Von

Louis SÃ¶hter.

Die Gegenwart ist die Wiege der Zukunft, un-

sere Kinder sind die Keime derselben und wie mir diese

pflegen, so gestaltet sich ihr Wesen. Wie leicht ist

es, die folgende Generation von JrrthÃ¼mcrn aller Art

fern zu halten, wenn wir unser Streben auf die rechte

Ausbildung der Jugend richten; unsere WÃ¼nsche, un-

sere Ideale, wie lassen sie sich schÃ¶ner und sicherer

verwirklichen als dadurch, daÃ� wir die Jugend dafÃ¼r

empfanglich machen?

ES machen sich zwar viele eifrige Bestrebungen

zeltend auf dem Gebiete der Jugenderziehung: die

StaatsmÃ¤nner sehen es ein, daÃ� die Verbrechen nicht

sowohl durch Strafen, ja auch nicht durch Beloh-

nung der Tugend zu vermindern, sondern nur zu er-

tÃ¶dtcn sind, indem wir Ã¼n der Jugend ein neues, bes,

sereÃ¶ Geschlecht erziehen. Zahlreiche Schriften, ganze

Bibliotheken entstanden so; nicht minder giebt es

auÃ�er den Schulen eine Menge Anstalten fÃ¼r Jugend-

erziehung; der Umgang, die Spiele, die LectÃ¼re der

Kinder werden zweckgemÃ¤Ã� ausgewÃ¤hlt, um die jun-

gen Herzen erst im Guten erstarken zu machen, ehe

ihnen das BÃ¶se als solches gezeigt wird.

Nicht so eifrig sind die Bestrebungen fÃ¼r Mu-

sikerziehung; ist auch hier und da ein Â«armes Wort

gesprochen, es verhallte unter den lauteren Debatten

(dem Anscheine nach) â•žernsterer" â•fl â•žbedeutenderer"

Fragen; das, was fÃ¼r die musikalische Erziehung der

Jugend gethan wurde, sticht in gar keinem VerhÃ¤ltÂ»

nisse zu den Ã¼brigen Leistungen, zumal wenn man

bedenkt, daÃ� eine volle HÃ¤lfte von dem, was Ã¼ber die-

sen wichtigen Gegenstand geschrieben wurde, nur dem

Ã¤uÃ�erlichen Theile, der Technik angehÃ¶rt, â�� daÃ�

ferner von der noch Ã¼brigen HÃ¤lfte der grÃ¶Ã�ie Theil

unzulÃ¤nglich ist. Das ist aber noch nicht AlleÂ«!

Wenn wir nÃ¤mlich die Literatur der musikalischen Ju-

genderziehung in theoretische und praktische Werke

theilcn, so dringt sich der leidige Thatbestand auf,

daÃ� wir (in echt deutscher Weise) bei weitem mehr

Erziehungs-Theorie wie Praxis machen, daÃ� also von

der crstcren die saftigen FrÃ¼chte unverhÃ¤ltniÃ�mÃ¤Ã�ig

spÃ¤rlich ausfallen. Betrachten wir dann vollends

diese FrÃ¼chte nÃ¤her, so zeigt sichs wieder, d.'Ã� der grÃ¶-

Ã�este Theil davon entweder nahrhaft aber nicht

schmackhaft, â�� oder sÃ¼Ã�, doch giftig, â�� Â«der schmack-

haft, doch nicht nahrhaft ist. Man denke nur an die
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unergrÃ¼ndliche Zahl Brunner'scher, Czerny'schcr und

Consorten Erzeugnisse fÃ¼r jugendliche Klavierspieler! â•fl

Also nur ein ganz geringer Theil praktisch bildender

Jugendwerke bleibt als segenbringend Ã¼brig; wie

schwer aber wird diesem kleinen Theile das Segen-

bringen! wie vereinzelte KÃ¶rnlein in meilenweitcr

Prairie, wo nur Gras, nichts als Gras wÃ¤chst, â•fl

wie eine Hand Â«oll NÃ¼sse, die auf dem Oeeane kaum

erkennbar schwimmen, so verkrÃ¼meln sich die paar

Hefte mit guter Musik fÃ¼r die Jugend.

DaÃ� es mit den GesÃ¤ngen weniger ungÃ¼nstig

steht, kommt von der nothwendigen Mitgabe der Texte,

die den Inhalt als auf der Hand liegend darthun.

Die Wahl ist da an sich leichter.

Aber auf dem Gebiete der instruktiven In-

strumentalmusik ist's anders. Nicht so gar Viele

vermÃ¶gen den verschleierten Geist der MusikstÃ¼cke zu

ergrÃ¼nden, denn Noten sind nicht Worte; das Ge-

meine, Frivole â•fl wer beweist sein Vorhandensein?

wer kann Ã¼berhaupt hier etwas beweisen? Niemand.

Da von allen Instrumenten das Clavicr den

grÃ¶Ã�esten EinfluÃ� auf die musikalische Jugendbildung

ausÃ¼bt, ist dies Instrument namentlich zu bedenken.

Man kann Ã¼berhaupt sagen, daÃ� die Clavierlehrer den

bedeutendsten Theil der Bildung einer folgenden GeÂ»

neration unter den HÃ¤nden haben â•fl Grund genug,

den Blick darauf zu richten! Warum gerade das Cla-

vier zum Allerweltsinftrumente wurde, ist ziemlich

klar: es ist bei all seiner Klangarmuth doch einer be-

deutenden Vielseitigkeit fÃ¤hig, so daÃ� keine MusikÂ»

gattung denkbar wÃ¤re, die nicht auf dem Clavierc in

getreuer Skizze wiedergegeben werden kÃ¶nnte. Wenn

eine Zeit kommen kÃ¶nnte, in der alle Instrumente aus-

genommen die Orgel, die ja selbst ein Ensemble ist,

nur in Vereinigung angewendet wÃ¼rden, wo folg-

lich die VirtuositÃ¤t mehr dem privatim erercirenden,

als in der Oeffentlichkeit lebenden Jnstrumentaltunst-

ler angehÃ¶rte, dann, glaube ich, mÃ¼Ã�te das Clavier

als Einzelinstrument bestehen bleiben, weil es

das einzige Instrument ist, daÃ� die FÃ¤higkeit des

Daguerrcotvpirens in der Weise besitzt. Das indiffe-

rente Wesen selbst des schÃ¶nsten Clavicrtons gegen

den bestimmt individualisirendcn Ton selbst der schlech-

testen Geige giebt gerade dem Claviere seinen eigen-

thÃ¼mlichen Vorzug, der ihm eine sichere Zukunft ver-

bÃ¼rgt: weil der Clavierton nicht (wie z. B. der Trom-

peten-, oder Clarinetten-, oder Oboeton) fÃ¼r ein be-

stimmtes, abgeschlossenes Feld der Darstellung des Ge-

mÃ¼thslebens sich gleichsam als Ausdrucksmittel auf-

drÃ¤ngt, deshalb ist er â•žzu Allem fÃ¤hig". Hierzu

ist noch in Anschlag zu bringen die bequeme Griffig-

keit, der jede Art von Stimmenverschlingung und

MassenanhÃ¶ufung (wenn nicht mit zwei, so doch mit

vier HÃ¤nden) zugÃ¤nglich ist; ferner die in der planen

Tasten reihe gewissermaÃ�en sichtbar gewordene Tan-

reihe, wodurch der Ueberblick aller mÃ¶glichen Toneom-

binationen so bequem gemacht wird. Das Alles

muÃ�te wohl das Clavier zu einem Instrumente

machen fÃ¼r die Mehrzahl der Musiktreibenden, wo-

durch es denn eben im Stande war, entweder den

Musikgeschmack der Menge zu verderbeÂ» oder zu fÃ¶r-

dern, kurz, der Muflkgeschmacksleit er zu werden. â•fl

Es muÃ� darum alles MÃ¶gliche gcthan werden,

um Nutzen aus dieser nicht wegzuleugnenden That-

sache zu ziehen; dadurch daÃ� namentlich die musici-

rende Jugend demgemÃ¤Ã� geleitet wird. â��

O, wÃ¤re ich so mÃ¤chtig, ein Halt gebieten zu

kÃ¶nnen den ekeln Salbadereien der Fabrikeompo-

nisten! es ist himmelschreiend, mit welcher Frechheit

von gewissen SchmiererÂ» der kÃ¼nstlerischen Wohl-

anstÃ¤ndigkeit Hohn geboten wird! nicht einmal ver-

stellen mÃ¶gen sie sich mehr, indem sie wenigstens durch

einen Schatten des ordentlichen musikalischen Satzes

ihren Respekt vor der Oeffentlichkeit darthÃ¤ten. Scham

kennen diese Vagabonden nicht, Schande fÃ¼hlen sie

nicht; gleichgÃ¼ltig gegen Alles, was nicht baares Geld

fÃ¼r ihre bestellte Waarc ist, sudeln sie darauf los,

um mit ihren schmarotzenden PilzgewÃ¤chsen jedes ehr-

lich aufkeimende SaatkÃ¶rnchcn zu ersticken.

DaÃ� selbst unverdorbene Musiklehrer von gewis-

ser HalbschlÃ¤'gigkcit durch immerwÃ¤hrendes Ansehen

solcher um sich greifenden â•žbeliebten" Dudeleien nach

und nach mit in den Strudel gerissen werden, ist be-

greiflich. Charakterlos wie sie sind, finden sie die

Sachen bald ertrÃ¤glich; nicht lange dauerts, so haben

sie die Mache weg, und probirens auch, â•fl es schlÃ¤gt

an, und bald kommen Bestellungen Ã¼ber Bestellun-

gen. Der Lump ist fertig. Gewisse Formen, wie

Potpourri u. dergl,, will ich keineswegs angreifen,

denn ich glaube, auch dieser Art Musikragout kann

man zu Unterhaltungszweckcn eine Art Berechtigung

zugesteheÂ», doch, wohlgemcrkt: mit Sinn und Anstand

ausgefÃ¼hrt. Es soll mir selbst Interesse gewÃ¤hren,

einige Potpourri s zu setzen, die meine Meinung Ã¼ber

die Machart dieser niedersten Knnstform nÃ¤her dar-

thun. Ich wÃ¼rde z. B. ein Potpourri Ã¼ber die

verschiedensten Liebesmelodieen, Ã¼ber Freude und

Schmerz u. s. w. aus den Werken der verschiedensten

Componisten formeÂ»; ich wÃ¼rde nebencinandersteUcn:

wie Gluck gegen Bell,Â»!, Mozart gegen Rossini,

Spohr gegen Donizetti gehalten, die Liebe besingeÂ«,

oder den Wein, oder wie sie verschmÃ¤het? Liebe kla-

gen, zc. Ich wÃ¼rde natÃ¼rlich auch ein ehrbareres

Gewand dazu zu weben suchen, als jene Schacherer,

von denen ich t^Gott steh mir bei) vielleicht nÃ¤chstens
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tinige bei Namen nennen und, nicht nur so in Blei-

stift, mit Naturfarbe illustriren Â«erde. â•fl â•fl

lSiblu, folgt..

Jnftructives.

FÃ¶r Gesang.

D. F. Crivelli, Vie Kunst des Gesanges, dargestellt

als ein grammatikalisches System, die philosophischen

GrÃ¼nde enthaltenÂ«, nach welchen die EntwicKelung

des Wrganes und die Gultivirung der Stimme zu

leiten sei, vermittelst vcr Uebungen von fortschrei-

tenden Scalen, Uebungen in den Verzierungen und

Solteggicn. â•fl Hannover, bei Chr. Gachmann. preis

der Schule 2 Shlr. 20 Gr.; der Solteggien, Hett I.

1 Thlr. 5 Gr.

Tin vielversprechender Titel! Wir mÃ¶chten mit

Monostatos und den Mohren ausrufen: â•žDas klinget

so lieblich, das klinget so schÃ¶n" â•fl allein mit dem

Klingen ist noch nicht Alles abgemacht. Seit Nehr-

lich's unsterbliches Werk erschienen ist, sind wir gegen

dergleichen 'AushÃ¤ngeschilder etwas miÃ�trauisch gewor-

den, und wahrhaftig, wenÂ» das oben aufgefÃ¼hrte Buch

ein â•žgrammatikalisches System" enthalten will, so

mÃ¶chte man die Philharmonische Gesellschaft und die

KÃ¶nigl. Akademie der Musik iÂ» London, deren Mit-

und Ehrenmitglied Professor Crivelli ist, um eine De-

finition dieses Begriffes ganz gehorsamst ersuchen. In

einem Werke, das nicht eine Spur von innerem ZuÂ»

sammenhange hat, das von Wiederholungen ebenso,

als von WidersprÃ¼chen wimmelt, in welchem einiger

der wichtigsten Theile der Gesanglehre mit keiner Sylbc

gedacht ist (wie z. B. der Behandlung der Register,

der Aussprache im GesÃ¤nge, des Portamento u. dergl.

mehr), in welchem Alles wie Kraut und RÃ¼ben durch-

einandergeworfen ist, kÃ¶nnen wir Bewohner des EonÂ»

tincntes wahrlich kein â•žgrammatikalisches System"

entdecken, oder unsere geschmÃ¤hte deutsche GrÃ¼ndlichÂ»

keit mÃ¼Ã�te uns mit der deutschen Motte fortgeschwom-

men sein. â•fl Doch vielleicht ist das gewÃ¤hlte Wort

â•žSystem" nur ein Druckfehler, da die ganze Schule

Ã¼berreich an den grÃ¤ulichsten Druckfehlern ist; â•fl viel-

leicht auch eine Erfindung des Uebcrsetzcrs,

was wir um so eher anzunehmen berechtigt wÃ¤ren,

als der deutsche Text (der doch wohl schwerlich von

Hrn. Crivelli selbst herrÃ¼hrt) sich eines so grasilichen

Styles und solcher Sprachschnitzer erfreut, daÃ� ein

gestrenger Ordinarius seinen Quartanern kein grÃ¶Ã�eres

VergnÃ¼gen machen kÃ¶nnte, als wenn er ihnen die CorÂ»

rektur dieses Buches als Ferienareeit aufgÃ¤be.

Schieben wir nun gleich einen groÃ�en Theil dÂ«<

UnsinneÂ«, der in Hrn. Crivelli's Werk in Ã¼ppigstÂ«

FÃ¼lle wuchert, auf Rechnung des ungenannten Ãœber-

setzers, so bleibt dennoch fÃ¼r den Hrn. Verfasser selbst

noch vollkommen genug Ã¼brig, um ihm nicht von vorne

herein die Hoffnung, die er zu Anfange seineS BucheS

ausspricht â•žes werde dasselbe nicht allein nÃ¼tzlich,

sondern auch angenehm, sowohl dem Lehrer

als dem Studircnden der Kunst des Gesanges sein"

als eine sÃ¼Ã�e Illusion benehmen mÃ¼ssen. â��*)

Schon die Einleitung des Buches ist so entsetzÂ«

lich confus und sinnlos, daÃ� ein mehrmaliges Ucber-

lesen derselben jedem denkenden Menschen geradezu

Kopfschmerzen machen muÃ�. Wir geben ein kleines

PrÃ¶bchen dieses Wortschwalles: â��Bei der BaÃ�stimme

sind die MuskelÂ» nicht nur grÃ¶Ã�er und fester, als in

den anderen Stimmen, und das Stimmorgan befindet

sich nicht allein niedriger in der Kehle, sondern die

Vibration benannter TÃ¶ne ist auch krÃ¤ftig markirt

gegen das Ccntruin des RÃ¼ckgradwirbels hin, und

breitet sich somit FÃ¼lle und Klang ans. So zÃ¤hlt

man von der stufeninÃ¤Ã�igen Erhebung 5er geneigten

Oeffnung des Kehlkopfes bis zum ersten Genickwirbel

die drei natÃ¼rlichen Register jeder Stimme, nÃ¤mlich:

die Tiefe, die Mitte und die HÃ¶he, und in dieser stu-

fcnmÃ¤Ã�igeÂ» Erhebung der geneigten Oeffnung des Kehl-

kopfes verschwindet die markirte, tiefe Vibration des

RÃ¼ckgradmirbels, und geht allmÃ¶lig vom tiefen Regi-

ster zum Mittlern, und von diesem zum hÃ¶heren Ã¼ber,

und verschmilzt allmÃ¤hlig mit den andern

Registern."

MuÃ� man da nicht mit Gil Vargas rufen: Mir

wirbelt es im Kopfe?! â•fl Nun folgt eine Tabelle deS

Umfanges der verschiedenen Stimmen, auf der wir

auch beim flÃ¼chtigsten Ueberblickc Legionen von Druck-

fehlern und LÃ¤cherlichkeiten begegnen. Da lesen wir

zweimal von â•žÃ¤userster Tiefe und HÃ¶he" von (Igtrslto,

LÃ¼i'ilont), Venore Kgbus,to und legierÂ« (wie schÃ¶n

ist nicht die Kraft deS rokuslo durch ein groÃ�es Ii,

die Weichheit des legzieiÂ« durch ein kleines l bezeichÂ»

net, was freilich gleich darauf wieder als groÃ�es ^

erscheint); da prangt der deutsche Name BaÃ� und

Bariton so friedlich neben Ã¶oprimo und tÃ¼ontrsllo u. s. w.

â•fl HÃ¶ren wir jetzt, was uns Hr. Crivelli vom schwe-

ren Tenor und spÃ¤ter vom Sopran sagt:

â•žBei der Entwickclnng und Ausbildung dieser

Stimme stÃ¶Ã�t man gewÃ¶hnlich auf eine Schwierigkeit

') Styl, Orthographie und Interpunktion sind mit geÂ»

w ssevhafteftcr Treue nachgevriickt woroen.

Anmerkung deÂ« GeserÂ«.
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in der Verbindung und Hervorbringung dieser TÃ¶ne

, die bei Einigen

schwach, bei Anderen hart sind. Es ist daher zu

Â«athen, daÃ� sie nicht forcirt, dennoch aber stets leicht

und fest hervorgebracht werden, ohne von dem Fal-

sett Gebrauch zu i.iachen, (ein unreiner und

unangenehmer Ton, den man in einer gut-

gebildeteÂ» Stimme nie antreffen sollte).

Anfangs muÃ� diese Stimme geÃ¼bt werden von l)o

^ ^

big 8Â«! ^ ; wenn aber das 8Â«! sehr

schwer sein sollte, so ist es rathsamer, da aufzu-

hÃ¶ren, wo die Stimme der Modulation des Tones

nicht mehr fÃ¤hig ist, und wenn sie dann die Kraft

erlangt hat, die TÃ¶ne von vÂ« bis 8ol mit Festigkeit

und Biegsamkeit auszuhalten und auszudehnen,

so kann man sie von 8i molle bis 8i molle aus-

dehnen ^A^â•fl, oft selbst bis zum tiefen

8Â«1 und bis zum hohen Do." â•fl

Nun da hÃ¶rt doch Alles auf! Sin Tenor, der

das groÃ�e t, singen, und von da ohne Falsett

bis zum eingestrichenen e hinaufsteigen soll?! So sind

wir denn glÃ¼cklich wieder hundert Jahre zurÃ¼ckgegan-

gen und bei Hrn. Albrecht v. Haller's Ansicht

wieder angelangt, der das Falsett zu den Fehlern der

Stimme rechnet! Hr. Erivelli scheint ein starker

ReaktionÃ¤r zu sein, da er sein Ohr gegen alle Er-

rungenschaften einer Reihe von Jahrzehnten verschlos-

sen gehalten und nicht erfahren hat, daÃ� man heut-

zutage auf das Studium und die Ausbildung des

Falsetts die grÃ¶Ã�te Sorgfalt verwendet!

Doch wir haben noch zÂ» berichten, was der Ver-

fasser Ã¼ber den Sopran sagt: â•žDiese Stimme ist

von einer leichten QualitÃ¤t, und etwas beschrÃ¤nkt, in

den unteren TÃ¶nen. Ist sie sorgfÃ¤ltig entwickelt, so

wird sie sehr brillant; aber da sie nicht groÃ�e mus-

kulÃ¶se Kraft besitzt, so ist sie weder geeignet,

durch das Aushalten der TÃ¶ne Effekt zu machen,

noch passend fÃ¼r die Deklamation!"

Hier ist unsere deutsche Geduld zu Ende, ja

selbst eine englische wird Hrn. Crivelli nicht vor

dem Ausrufe schÃ¼tzen kÃ¶nnen: WKsl iionseiise! Arme

SchrÃ¶der-Devrient, arme Heinefetter! und wie sie alle

heiÃ�en die groÃ�en dramatischen SÃ¤ngerinnen, welche

Taufende entzÃ¼ckt haben und noch heute mit Bewun-

derung erfÃ¼llen, â�� ihr mÃ¼Ã�t von Hrn. Crivelli, einem

englisch philharmonischen Professor, hÃ¶ren, daÃ� der

Sopran eigentlich zu gar nichts tauglich sei!!

S. 4 sinket sich die lithographirte Abbildung der

einen Seite eines durchschnittenen Kopfes, welche dem

anatomischen Atlas des 0,-. M. I. Weber (Tab. VIII,

Fig. I.) entnommen ist. Die Angabe dieser Entleh,

nung ist uns der Verfasser eben so schuldig geblieben,

als Nehrlich, welcher seine Abbildungen gleichfalls dem

genannten Werke entnahm; wie sich Ã¼berhaupt in

einigen Punkten eine seltene Ã—hnlichkeit zwischen die-

sen beiden Autoren groÃ�er unsterblicher Gesangschulcn

vorsindet. â•fl Die Beschreibung der anatomischen Figur

ist sehr lustig, da mit keinem Worte gesagt wird, daÃ�

wir einen von der Stirn Ã¼ber die Nase bis zum Kinn

durchschnittenen Kopf vor Â»ns haben. Won der Zunge

wird gesagt â•žsie liegt flach ausgestreckt, wie bei

A, B, C". Weiter untcn heiÃ�t es â��di, Zunge

krÃ¼mmt sich, wie bei A, B, C". Auf solche Wider-

sprÃ¼che kommt es Hrn. Crivelli gar nicht an; â•fl wir

wollen gleich einen zweiten hinzufÃ¼geÂ»: S. S findet

der Verfasser der Kunst des Gesanges es â•žwirklich

sonderbar", daÃ� man eine bestimmte Normalmundstcl-

lung anzugeben versucht hat, S. S beschreibt er (unter

der Rubrik Ath einholen) die Form, welche der

Mund annehmen sollte bei der Aussprache des

AÃ¼! â•fl

(Schlug folgt.,

AuS Weimar.

AuffÃ¼hrung deÂ« OratoriumÂ« â•žMose" Â«oÂ» Adolph Bernhard

Marr am Sien Juni 1Â»SS.

Indem ich Ã¼ber die in der Ãœberschrift angedeu-

tete Thatsachc berichte, entledige ich mich einer ange-

nehmeÂ» Pflicht sowohl in Bezug auf den Gegenstand

dieses Referates, als auf mich selbst. Dieses letztere

soweit ich Gelegenheit habe unmittelbar den Gesin-

nungen aufrichtiger Dankbarkeit, die ich Marx schulde,

Ausdruck zu verleihen. Ich kann in dieser Hinsicht

kurz sein. Jeder dem es an klarer Einsicht in das

Wesen der musikalischen Composition nicht vÃ¶llig ge-

bricht, wird wohl wissen, daÃ� wir bis auf Marx herab

ein vollstÃ¤ndiges System derselben nicht gehabt haben.

Ich habe schon in meinem ersten fÃ¼r diese BlÃ¤tter

geschriebeneÂ» Aufsatze (Nr. 7 des vorigen Bandes)

auf die LÃ¼ckenhaftigkeit der alten Theorie hingewie-

sen, welche sich begnÃ¼gte die Regeln der abstrakten

Composition zu lehren, und den Kunstbeflissenen mit

Allem, was seine Applicationsstudien anlangte, an die

Leitung eines wohl oder Ã¼bel fertigen Meisters ver-

wies. Harmonik und Contrapunkt schienen damals

alles zu sein, waS man wissen mÃ¼Ã�te, um Musik zu

machen. Die Lehre von den Formen Ã¼berlieÃ� man

der Praxis. Die Lthre von der Instrumentation deS-
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gleichen, und ich muÃ� leidn hinzufÃ¼gen, daÃ� dieser

letztere Gegenstand selbst bei Berlioz und Marx noch

immer einseitig und mangelhaft behandelt ist, so daÃ�

man noch auf den Mann warten muÃ�, der denselben

im Hinblicke auf die Forderungen der Gegenwart

erschÃ¶pfen mÃ¶chte. Dasselbe ist mit der Lehre vom

Kunststyle der Fall, die einen totalen Neubau verÂ»

langt. Solchem Zustande der Theorie gegenÃ¼ber

muÃ�te sich jeder Mufikbesiissene, der daraus angewiesen

war, sich selbst auszubilden, in der peinlichen Lage be-

finden vergeblich nach einer Quelle zu schmachten, an

der er seinen Wissensdurst befriedigeÂ» kÃ¶nnte. In die-

ser Lage befand auch ich mich, bis ich das Marx'sche

Handbuch bekam, in welchem ich zum ersten Male

das gelobte Land, nach welchem ich in verschiedenen

WÃ¼sten umhergeirrt war, erschaute. Ich habe eben

angedeutet, was dem Buche noch abgehen mag, und

zweifle nicht, daÃ� Marx das MaÃ� seiner Verdienste,

welches er schon redlich vollgemacht bat, mit der Zeit

auch Ã¼berhÃ¤ufen wird. â•fl Wer die Marr'schen Schrif-

ten kennt, der weiÃ�, daÃ� ihr Verfasser nichts weniger

als ein trockener Methodiker ist, sondern daÃ� er Ã¼ber-

all ebensosehr den fÃ¼hlenden als denkenden Menschen

verrÃ¤th. Daraus wÃ¤re denn richtig zu folgern, daÃ�

Marx auch in der Composition Bedeutendes zu leisten

im Stande sein mÃ¼Ã�te. Indessen gewahrt man, daÃ�

er seit langer Zeit auf die diesseitige Produktion ver-

zichtet zu haben scheint. Man mag sich billig fragen,

ob die Ã¼brigen BeschÃ¤ftigungen Marr's, die allerdings

ziemlich zahlreich und gewichtig sind, ihn so gÃ¤nzlich

hÃ¤tten vom Componircn abziehen kÃ¶nnen, daÃ� er

scheinbar wenigstens vÃ¶llig darauf verzichtete. Die

Wahrheit ist wohl, daÃ� Marx nicht eben genÃ¼gende

Aufmunterung fand und es darum vorzog, da fÃ¼r

die Kunst zu wirken, wo er eineÂ» Erfolg vorauscrsehcn

konnte, der in einigem VerhÃ¤ltniÃ� zu seinen Anstren-

gungen stand. Es bleibe dahingestellt, welcher Art

die Ã¤uÃ�ern Hindernisse sein mochteÂ», welche das Durch-

dringen des â•žMose" bei seinem ersten Auftreten vor

ungefÃ¤hr zehn Jahren vereitelten. GewiÃ� ist mir nur,

daÃ� diese Hindernisse heute nicht mehr bestehen, oder

wenn dies wÃ¤re, leichter als damals zu beseitigen

sind. Indessen mÃ¶chten auch jetzt noch Hemmnisse

vorkommen, welche in dem Werke selbst ihren Ursprung

hÃ¤tten, oder vielmehr in der willkÃ¼hrlichen Ansicht,

welche man sich von der Gattung desselben machen

wollte. So wahr es ist, daÃ� die Heiligenmalerei

auÃ�er dem BedÃ¼rfnisse des modernen BewuÃ�tseins

liegt, so sicher die Wiedererweckung unserer alten ger-

manischen Architektur an dem Mangel der GemÃ¼ths-

richtung scheitert, welche sie zu allererst inÂ« Leben rief,

so unwiderleglich erscheint die Thatsache, daÃ� der Sinn,

welcher das Oratorium und seinen Styl erzeugte,

verschwunden ist, und mithin die Bedingung der

Existenz derselben. DaS Oratorium hat sich heute

in die Conkerte geflÃ¼chtet; es ist nicht mehr sein re>

ligiÃ¶ser Inhalt, welcher von der ZuhÃ¶rerschaft als

solcher an und aufgenommen wird, sondern blos seine

musikalische Form und wenn man im Wesentlichen stets

von Beurtheilung des Textes mÃ¶glichst Uiiigang nimmt,

so wird man sich desto mehr um das Technische sei-

ner Behandlung kÃ¼mmern. Ich kann mir fÃ¼glich er-

sparen auseinanderzusetzen, wie und warum das so

gekommen ist, denn ich habe nicht im Sinne eine Ge-

schichte dcr Religion und der Philosophie von den

Zeiten der Reformation bis auf unsere Tage zu schrei-

ben , sondern bin darauf angewiesen das Wesentliche

derselben als meinen Lesern bekannt vorauszusetzen. Es

ist nun eine Thatsache, daÃ� eine generelle Form des

SchÃ¶nen selbst dann verbleiben kann, wenn ihr spc-

ciellcr Gehalt wechselt, und diese Thatsache mochte

doch wohl die Ansichten Derjenigen leiten, welche von

dem ursprÃ¼nglichen religiÃ¶sen GegenstÃ¤nde des Ora-

toriums absehend seine Form nahmen, um ihr einen

profanen Stoff unterzustellen. So entstand das welt-

liche Oratorium. Seitdem die Philosophie den Satz

premirt, daÃ� das Rcinmenschliche das ReingÃ¶ttliche

sei, ist nun allerdings die Ansicht verschwunden, welche

die Welt und Gott einander schroff gegenÃ¼berstellte

und dcr Transcenden; das Kunstidcal vindicirte, fÃ¼r

welches die schÃ¶ne Sinnlichkeit doch nie und nimmer

einen entsprechendeÂ» Ausdruck finden konnte Vom

Standpunkte des eben angefÃ¼hrten Grundgedankens

der heutigen Philosophie aus wÃ¤re denn auch der

Unterschied des geistlichen und weltlichen Oratoriums

in so fern aufgehoben, als beide in den, Begriffe eines

dritten sich begegneten, welches allen historischen oder

mythischen Stoff heiliger oder profamc Ãœberlieferung

in seine reinmenschlichc Gestalt zurÃ¼ckconstruirt, und

in dieser kunstschÃ¶n zu reproduciren strebt. â•fl Dcr

Styl dcs Oratoriums war vordcm cbcnso ausschlieÃ�-

lich als sein Stoff. Wie diesen, gewisse GlÃ¤nzen an-

gewiesen waren, so jenem; die Grundidee dcr hierati-

schen Ethik bestand in der GrtÃ¶dtung der Sinnlichkeit

behufs einer dereinstigcn Vereinigung dcs Menschen

mit dem transcendentalen Gotte, welchen man sich als

kÃ¶rperlosen reinen Geist vorstellte. Dieser asketische

Grundzug der mittelalterlichen Rcligionsanschauung

muÃ�kr, wie in der Malerei, so auch in der Musik einen

Styl erzeugen, welchen man dem Stoffe dcs Orato-

riums als einer Kirchenmusik vorzugsweise zukommend

erachtete. In diesem Style waren blos eine Anzahl

harmonische und contrapunktische Wirkungen erlaubt

und gewisse Regeln hielten alles Andere davon fern.

Der so entstandene, d. h. willkÃ¼hrlich angenommene.

Styl ist unter dem Namen des â•žstrengen", auch bei
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â•žKirchenstyles" bekannt. NatÃ¼rlich waren auch ge-

wisse Instrumente von der Esfectuirung ausgeschlos-

sen, welche man aus, ich weiÃ� nicht welchen, GrÃ¼n-

den fÃ¼r die Kirche unpassend halten wollt,. Es ist

ganz folgerichtig, wenn die GrÃ¤nzen dieses Styles

ebenso durchbrochen worden sind, als die des Stoffes.

Marc insbesondere, dessen muthvoller Bruch mit der

â•žalten Musiklchrc" uns in die Vorhallen einer neuen

Kunstepoche brachte, sagt darum auch rund heraus:

wenn eine Sache Ã¼berhaupt die richtige und wahre

Wirkung macht, warum soll sie in einer sogenannten

Kirchenmusik nicht eben so wohl angebracht sein als

wo anders? Es ist unnÃ¶thig dies noch zu commenti:

ren. â�� Auf der Hand liegt, laÃ� nachdem der Stoff

und der Styl einer wesentlichen Umwandlung unter-

zogen waren, auch die Form nicht mehr intact blei-

beÂ» konnte. UrsprÃ¼nglich bewies sich das Oratorium

als eine- Mischung verschiedener Formen, worin sich

die lyrische, epische und dramatische Â«Heils ergÃ¤nzten,

theils ablÃ¶sten. In dem MaÃ�e als das rcinmcnsch-

liche, lebendig pulsirende und bewegungsvolle Ele-

ment zu Ã¼berwiegen anfing, mitÃ�te auch die drama-

tische Form sich inehr geltend machen. In solcher

Weise reformirt erscheint das Wesen des Oratoriums

im â•žMose" von Marx, und selbst spÃ¤ter im â•žElias"

von Mendelssohn, obschon dieser letztgenannte Meister

gewiÃ� ganz unfreiwillig sich einer Form nÃ¤herte, fÃ¼r

die er am wenigsten Vorliebe gehabt zu haben scheint.

Der â•žMose" kÃ¶nnte ein Musikdrama im Frack ge-

nannt werden, so sehr hat er den Schnitt einer im

Hinblicke auf Handlung verabfaÃ�ten Dichtung. Hier

ist es auch, wo die grÃ¶Ã�ere Anzahl jÃ¼ngerer KÃ¼nstler

ausrufen wird: wenn Marx den Stoff in selber Weise

faÃ�t als ihn daÂ« Mnsikdrama unserer nÃ¤chsten Zeit

braucht, wenn er die Form des Drama's selber her-

Ã¼bernimmt, und wenn er den Musikstyl gÃ¤nzlich be-

freit hat, was hat er noch anderes zu thun, als wirk-

liche Musikdramen zu schreiben? So obenhin angehÃ¶rt

habt Ihr Recht, Freunde, und doch Ã¼brigt sehr viel,

daÃ� ihr - die Sache genau betrachtet, â�� jemals

wirklich Recht haben werdet. Das Musikdrama ist

fÃ¼r die Darstellung auf einer BÃ¼hne, einem Schau-

platze bestimmt, die, wie sehr auch dereinst vielleicht in

der Einrichtung von den Theatern der Gegenwart ab-

weichend, doch immer begrÃ¤nzt sein werden und mÃ¼s-

sen, so zwar daÃ� den Darstellern stets die physische

MÃ¶glichkeit verbleiben muÃ�, sich hÃ¶rbar zu machen.

Die Darstellung der Scene, fÃ¼r die sinnliche Erschei-

nung des Musikdrama's unerlÃ¤Ã�lich, wird alle Mal

wieder an die Vorrichtungen der Mechanik gebunden

sein, die wenn ihre Wirkungen prompt und prcicis

werden sollen, auf einen bestimmten Raum eingeschrÃ¤nkt

sein mÃ¼ssen. Schon von diesen Gesichtspunkten aus

wird die Handlung in einem engeren RÃ¤ume und un-

ter einer gewissen geringeren Anzahl von Theilneh-

mcnden vor sich gehen mÃ¼ssen. Die Handlung im

Musikdrama ist aber noch Ã¼berdies ihrer eigensten Na-

tur nach von der Art, daÃ� sie mit ihren nÃ¤chsten Mo-

tiven, Wirkungen und Wechselwirkungen immerhin auf

einzelne Personen bezogen werden muÃ�. Niemand

ist hiervon wohl so durchdrungen als der Reformator

des Musikdrama's, Richard Wagner, der darum auch

mit ziemlichem Eifer gegen das polcmisirt, was die

Verfechter der Mkycrbeei'schen historischen Operâ•žEman-

cipation der Massen" in der Oper nennen wollen (Oper

und Drama I. Bd.). Wie nun, â�� wenn ein qrvÃ�er

welthistorischer Vorgang, dessen Scene dem BÃ¼hnen-

mechanismus nicht mehr darstellbar ist, und in wel-

chem ganze VÃ¶lker so handelnd als leidend austreten,

poetisch musikalisch vorgefÃ¼hrt werden soll, â•fl wird

da die Ã¤uÃ�ere Form des sinnlich darzustellenden Mu-

sikdrama's beibehalten werden kÃ¶nnen? â•fl Allbercits

sehe ich den Fall von Marx klar vor mir. Ich mÃ¶chte

den Dramaturgen kennen, der die Jnscenirung des

zweiten TKeiles des Mose Ã¼ber sich nehmen wollte,

aber auch den Dichter oder Musiker, der die poetische

Berechtigung desselben zn leugnen im Stande wÃ¤re.

Moscwius hat seiner Zeit die Anomalie des Marx'-

schen Werkes historisch zu entschuldigen gesucht. Ich

verkenne den guten Willen nicht, der diesem Beginnen

zu Grunde lag und noch weniger die Umsicht, womit

er zur That ward; aber ich sehe nicht ein, warum

das, was Â»othwendig so ist, wie es ist, fÃ¼r seine

Existenz blos eine secnndÃ¤re Ursache haben sollte;

hierfÃ¼r geht mir alle logische BegrÃ¼ndung ab. WofÃ¼r

Marx einzig Tadel oder vielmehr Entschuldigung verÂ»

dient, ist die Wahl des Namens â•žOratorium". Er

hÃ¤tte schlechtweg setzen sollen â•žmusikalisch-dramatische

Dichtung". Hier hÃ¶re ich aber schon irgend einen

vorlauten Freund rufen: â•žUnding Ã¼ber Unding! man

will uns eine Literaturoper octroytren." Spare Dir

Dem lmcusliiw! einmal wirst Du finden, daÃ� eben

das Lecture-Drama den Ausdruck der Massen nicht

wiedergeben kann, wohl aber der Musiker, und dann

hat dieser Letztere auch das, was dem spccifischcn Poeten

abgeht, er hat Mittel die Scene durch etwas mehr zu

ersetzen, als blos durch einen Appel an die Phantasie,

er hat dazu eine eigene Gattung der Musik, die sym-

phoniscb-descriptive. Also nur keine Begriffsconfnsio-

nen! Da zupft mich aber sebon wieder einer am Ber-

mel: â•žHm! alle diese Mittel hat der â•žWÃ¼sten-David"

auch verwendet." Das will ich nicht in Abrede stel-

len. Alle Maler malen mit den gleichen Farben;

aber ein ThierstÃ¼ck ist keine Madonna und daÂ« Da-

vid'schc Genrebildchen ist kein HistoricngcmÃ¤lde wie der

â•žMose"; also kannst auch Du Dich beruhigen. â•fl
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Hiernach fasse ich die Sache an der Wurzel und sage:

der â•žMose" von Marx ist die poetisch, musikalische

Darstellung eineÂ« weltgeschichtlichen Vorganges, der

seines national-hieratischen Gewandes entkleidet in wah-

rer reinmenschlicher Gestalt und Bedeutung zur An-

schauung gebracht wird und zwar in einer dramatischen

Form, welche den der gegenwÃ¤rtigen Buhne nicht dar-

stellbaren Stoff dem menschlichen Wahrnehmungsver-

mÃ¶gen durch die einzigen auÃ�er ihr noch Ã¼brigen Mit-

theilungsmittel erfaÃ�bar macht. Jetzt kann sofort

darÃ¼ber discntirt werden, ob ein Stoff wie der ange-

gebene Ã¼berhaupt darstellbar, und ob er mit diesen

Mitteln darstellbar sei; geschieht dies, so erfÃ¼llen diese

Zeiten ihren guten Zweck, indem sie den Gedankenaus-

tausch und die endliche Aburthcilung Ã¼ber eine Ã¤sthe-

tische Frage herbeifÃ¼hren, die meines Erachtens vor-

eilig durch einen bloÃ�en kritischen Machtspruch â��

komme er von was imnicr sÃ¼r einer Seite, â•fl abge-

than wÃ¤re. â�� Es ist hierbei nur zu wÃ¼nschen, daÃ�

die Diskussion nicht erÃ¶ffnet werde ohne Bekanntschaft

mit ihrem Objccte, wie dies bei Wagner der Fall ist,

Ã¼ber den alle Welt schreibt, ohne ihn zu kennen. Es

ist jÃ¤mmerlich, daÃ� ein Werk von dem Verdienste als

der â•žMose" bis jetzt nur an sehr wenigen OrteÂ» auf-

gefÃ¼hrt wurde. Man sollte denken, daÃ� schon die

Verdienste seines Verfassers fÃ¼r Jedermann die beste

Empfehlung seines Werkes wÃ¤ren; dein scheint leider

nicht so. Liszt hat hier in Weimar sich schon mehr

als einmal durch VorfÃ¼hrung von Autoren und Wer-

ken verdient gemacht, die eine miserable, ignorante

Kritik, oder die stinkende Indolenz mancher unserer

Landsleute und â•žCollegeÂ«", entweder gar nicht kannte,

oder fÃ¼r abgethan und hingerichtet ansah, wobei man

nur an Wagner und Berlioz zu denken braucht. Die

Oratorienliteratur nun ist ziemlich weitlÃ¤ufig. WÃ¤h-

rend von einer Seite die zeitige Berechtigung der Gat-

tung mit Recht gclÃ¤ugnet wird, componirt alljÃ¤hrlich

noch dieier und jener jÃ¼ngere oder Ã¤ltere â•žCollege",

der nichts Besseres zu thun weiÃ�, ein Oratorium, geist-

lich oder weltlich, und findet, Dank den reizenden Lo-

calzustÃ¤nden in Deutschlands musiktrcibenden kleineren

und grÃ¶Ã�eren StÃ¤dte, Gelegenheit es aufzufÃ¼hren.

DaÃ� ein solches ErzeugniÃ� gewÃ¶hnlich nicht viel taugt

und einmal und nicht wieder zum Vorschein kÃ¶mmt,

nimmt man nicht in Betracht, man hat ja ein gutes

Werk gcthan, â•fl glaubt man â•fl indciÂ» man ein

â•žjunges Talent" in die Ocffentlichkcit eingefÃ¼hrt, es

bekannt gemacht hat u. s. w. Aber diese verehrlichen

musikalischen KÃ¶rperschaften irren sich mit ihrem vor-

trefflich guten Willen nur in dem einen Punkte, daÃ�

das, was man ins Leben einfÃ¼hren will, auch lebens-

fÃ¤hig sein muÃ�; und es thut mir leid ihnen sagen zu

mÃ¼ssen, daÃ� sich im letzten Decennium mit Ausnahme

hÃ¶chstens des â•žElias" â•fl und dieses weniger weil

als obgleich â•fl gar kein Oratorium gehalten hat;

denn â•ždas Paradies und die Pen" von Schumann und

Ã¤hnliche Werke wird man hier nicht in Anrechnung

bringen wollen. Was den â•žMose" anlangt, so ist er

vital genug, um noch eine geraume Zeit vorzuhalten,

in Betracht, daÃ� ich nicht wÃ¼Ã�te, was ihm einstweilen

concurrirte. Indessen wÃ¼rde ich nicht rathcn die Be-

nennung â•žOratorium" auf dem Programme beizube-

halten; da sie, wenn nicht das NÃ¶thige in den loca-

len Organen zum Voraus erlÃ¤utert wird, nur zu MiÃ�-

verstÃ¤ndnissen, die dem Eindrucke des Werkes schÃ¤dlich

sein kÃ¶nnten, AnlaÃ� geben mÃ¼Ã�te. In der That ist

dies schon der Fall gewesen, kann also wieder ge-

schehen, da man Ã¼berall Leute sinket, die Augen und

Ohren zwar zu, den Mund aber desto weiter auf-

machen. Der Eindruck, den der â•žMose" auf mich

hervorbrachte, war ein so tiescr als nachhaltiger, es

war der bedeutendste, den ich von Werken Ã¤hnlicher

Form biS jetzt an mir erfahren, was jedenfalls ledig-

lich darin begrÃ¼ndet ist, daÃ� ich allerdings Werke von

Ã¤hnlicher Form, nicht aber Ã¤hnlichem Geiste zum Ver-

gleiche hatte. Man glaube ja nicht, daÃ� etwa die

AeuÃ�erlichkeit drr hiesigen AuffÃ¼hrung in Bezug auf

dynamisches VermÃ¶gen mich in irgend einer Weise

hÃ¤tte bestechen kÃ¶nnen. Marx, der in Hauptprobe und

AuffÃ¼hrung seines Werkes persÃ¶nlich anwesend war,

fand hier keinen jener groÃ�en ChÃ¶re, die man an

einigen bedeutenden PlÃ¤tzen besitzt, uin mÃ¶glichst we-

nig damit zu leisten, sondern nur den nicht eben zahl-

reichen Montag'schcn Singverein, der indessen durch

seinen Dirigenten wohl eingeÃ¼bt war; die Solisten

waren keine Namen von europÃ¤ischem Rufe, aber sie

hatten guten Willen fÃ¼r ihre Aufgabe und genÃ¼gende

Mittel fÃ¼r das Werk und den Saal. Marx fand

ferner nicht einen jener groÃ�en Orchestertorper, welche

schon imponircn, indem sie einen einzigen reinen ll Ac-

cord attaquircn, sondern das gewÃ¶hnliche Theater-

orchestcr ohne Harfe, aber es war geleitet von einem

so intelligenten und energischen Chef, als welchen man

Liszt lÃ¤ngsther kennt, der zugleich aufs Beste inten-

tionirt war; â•fl Â« fand keineS jener prunkenden LoÂ»

cale, welche durch ihre GrÃ¶Ã�e und festlichen Schmuck

selbst solchen ZuhÃ¶rern eine Unterhaltnng gewÃ¤hren,

denen die Natur im Hinblicke auf die Ã¼brige Beschaf-

fenheit ihreS Kopfes den GehÃ¶rsinn versagte, sondern

einen simpeln Saal, der nicht einmal die Forderungen

der Akustik befriedigt; â•fl er fand endlich nicht eines

jener immensen Auditorien, wie man sie zu gewissen

Musikfesten pilgern sieht, um sich theure Platze strei-

tig zu machen, auf denen man sich drÃ¤ngt, um recht
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viel zu â•fl sehen, und mÃ¶glichst wenig zu hÃ¶ren, son-

dern nur das ziemlich zahlreich versammelte dilctti-

rende Publikum des kleinen Weimar, an dessen Spitze

man II. A. K. HH. die Frau GroÃ�berzogiÂ» und

den GrbgroÃ�herzog gewahrte, und in dessen Mitte sich

eine durch Ehrenhaftigkeit und Eintracht ihrer Gesin-

nung bemerkliche klein.- Gesellschaft von KÃ¼nstlern be-

fand, die dem Meister ein offenes Herz und eine un-

geschminkte AnhÃ¤nglichkeit entgegentrugen. Wenn so

Marx Hierselbst dcS Ã¤uÃ�eren Pompes seines Erfolges,

der ihn an irgend einem andern Orte vielleicht um-

geben konnte, entbehren muÃ�te, so mag ihn dafÃ¼r

trÃ¶sten, daÃ�' die gelungene AuffÃ¼hrung seines Werkes,

der ungeheuchelte und Â«Â»gemachte Beifall, der dem-

selben zu Thcil ward, ihm durch keinerlei Unannehm-

lichkeit getrÃ¼bt wurden und dieses mag u,id â•fl davon

bin ich beinahe Ã¼berzeugt â•fl wird ihn fÃ¼r alle ande-

ren Ã¤uÃ�erlichen Glorificationen entschÃ¤digen. â�� Es

kann Leser geben, welche von mir Rechenschaft Ã¼ber

den musikalischen Styl von Marx, Ã¼ber deÂ» Effect

einzelner StÃ¼cke, Ã¼ber die technische Handhabung der

Mittel im GroÃ�en und Kleinen erwarten. Was den

Styl von Marx anlangt, so ist er in seiner Art per-

fekt. Wenn man sagt, l^Â« stvlÂ« o'esl, I'Komrue. so

kann man wohl auch sagen: k/KommÂ« o'Â«8t IÂ« st^le.

Dies letztere paÃ�t auf Marx besser, als das erstcrc.

UebrigenS ist es meine Gewohnheit nicht, beim Ein-

tritte in einen groÃ�en, schÃ¶nen Hain irgend einen ein-

zelnen Zweig oder ein einzelnes Baumblatk anzustar-

ren, und so bin ich gegenÃ¼ber einer so bedeutenden

Leistung als der â•žMose" nicht im mindesten dispoÂ»

nirt von Undezimenaecorden oder von Contrapunktcn

der Decime zu sprechen ; eÃ¶ gicbt ohnehin der Kritiker

genug, welche vom Ersten und Zweiten nichts wissen

und daher immer gleich vom Zehnten und GÃ¼sten

Plaudern. Diesen sei denn die technische Analyse Ã¼ber-

lassen und ich will mich nur anheischig machen, ihnen

gelegentlich auf die Finger zu sehen. Ueber den Ef-

fekt im Ganzen und GroÃ�en habe ich nur auf die

sehr gÃ¼nstige Aufnahme, die daÃ¶ Werk gefunden,

wiederholt hinzuweisen, nicht als ob ich den Werth

desselben irgend vom Standpunkte des Suecesses aus

bestimmen mÃ¶chte, sondern vielmehr, weil es so bei-

fallswÃ¼rdig ist, und dennoch Beifall gefunden hat.

Marx theilte mir mit, daÃ� seine Absicht ursprÃ¼nglich

gewesen sei, eine Trilogie zu schreibeÂ», um die groÃ�e

Idee, welche er im â•žMose" zu verkÃ¶rpern ansing, zu

erschÃ¶pfen. Wenn ich so indiskret bin davon zu spre-

chen, so thue ich es nur, um ihn Angesichts des Pub-

likums aufzufordern seinen Plan zu verwirklichen,

wozu ihn vielleicht sein kurzer Aufenthalt in Weimar

wieder etwas angefeuert hat, wo er jedenfalls mit

allen seinen Bestrebungen eine bleibende StÃ¤tte fand.

Ich rufe ihm daher auch am SchlÃ¼sse meines Gegen-

wÃ¤rtigen kein â•žLebewohl" nach, sondern bloÃ¶ ein

herzliches:

Auf Wiedersehen!

Weimar im Juni Â«L5S. Joachim Raff.

Kleine Zeitung.

KÃ¶nigsberg. Die musikalische Akademie hat MendelsÂ»

sÃ¶hnÂ« EliaÂ« zwei Mal aufgefÃ¼hrt â•fl nnter MarpurgÂ« Direk-

tion. Derselbe tft Mltdirector neben SovolewÂ«ki fÃ¼r dieÂ«

treffliche Institut, dessen Grinder vr. Zander und SobÂ°leÂ«Â«tt

sind. â•fl WÃ¤hrend der Abmeseuheit deÂ« letzteren dirigirte AnÂ»

fangÂ« Hr. Pabft, spÃ¤ter Hr. Marpnrg mehrere OperÂ» in de-

nen Frl. Bochkoltz.-Falconi alÂ« Gast (und zwar mit auÃ�erÂ»

ordentlichem Beifall) sang. Diese KÃ¼nstlerin machte Hrn.

Marpnrg fÃ¼r seine kÃ¼nstlerische Aufopfernng bei der interimiÂ»

stischev Opernleltung ein Eadeou mit einer werthvolleÂ» TuchÂ»

nadel, â•fl Hr. Direktor WÃ¶lkersdorf machte demselbeu eiÂ» GeÂ»

schenk mit einem schÃ¶nen Taktstocke. Andere Auszeichnungen

erhielten vor dem: SobolewÂ«ki bei seinem AbgangÂ« von der

Oper mit einem silbernen Pokal von dem gesammten OrchesterÂ»

personale, und Hr. Kredler (Mitgl. d. Orch) vom Direktor

W- eine Tabatiire von Silber fÃ¼r seine Musik zu dem Bal-

let â•žSatanella", daÂ« oft gegeben, vieleÂ» Beifall erhielt. Un-

ter deÂ« zuletzt funglrevdeÂ» KapellmeisterÂ« Witt Mnsikdirection

spielte daÂ« Orchester korrekt, doch ohne Schwung. Von unÂ»

serm Geh. Roth Professor Rosenkranz erschien eine â•žAesthe-

tik deÂ« HÃ¤Ã�lichen" in fast populÃ¤r zu uennevder Darstellung ;

darin bekommt natÃ¼rlich auch der OpernunstnÂ» gebÃ¼hrend feiÂ»

Theil, namentlich wird der â•žTeufel" Meverbeer Â« (uimlich

Robert'Â« schwefelrÃ¼chiger Papa) hinterÂ« Mikroskop gesteckt,

wo sich seine Fratze doppelt Interessant Â«Â»Â«nimmt. In einer

bÃ¼ndigen Anmerkung wird R. Wagner'Â« That inÂ« gehÃ¶rige

Licht gestellt. - Man lese,

SobolewÂ«ki lft lÃ¤ngst znrÃ¶ck: Â»on Weimar reifte er Â»ach

London, woselbst iv Greter Hall seiae BlÂ»Â«Â«la anfgefÃ¶hrt

wurde. Unsere Oper lg ln Berlin, wo sie VortrefflicheÂ« leiÂ»

ften soll â•fl alÂ« abschreckendeÂ« Beispiel nÃ¤mlich. Dort ,ft eine

gute EhorverKÃ¼rkung, ein ercellenteÂ« Orchester, eiu verbesser-

teÂ« Personal, und â•fl die Berliner bekommen dennoch BauchÂ»

grimmen davon ; waÂ« sollen Â»on wir KÃ¶nigsberger sageÂ»,

die wir die Oper stetÂ« in ihrer Originalgeftalt hatteÂ»? Wir

sagteÂ» NichtÂ«, â•fl aber um auf etwaÂ« AndereÂ« zu

kommen: Eholera, MaserÂ», PockeÂ», Kaltsieber grassirteÂ» diese

Saison arg, und erst mit Abgavg der Oper verzieht sich dieÂ«

Gefolge nach und nach. â•fl
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TageÃ¶geschichte.

Reisen, Coneerte, Engagements u- Am t tten Inui

fand in Dresden im PalaiÂ« deÂ« groÃ�eÂ» GartenÂ«, ein Â»vv

Selten deÂ« GesangvereinÂ« â•žOrpheuS" veranstalteteÂ« Eoncert

znm BesteÂ» deÂ« Schiller-GÃ¶the-DeukmalÂ« in Weimar statt.

Mehrere Eoncerte deÂ« EÃ¶iuer MÃ¶nuergesangvereiuS, ha-

beÂ» unter groÃ�em Beifall In London ftattgefnnden.

Frl, GarrigneÂ« von Coburg hat ihr Engagement IÂ»

Hamburg angetreten.

Zum Beginn der deutscheu Saison in Wien sind auÃ�er

Johanna Wagner, die DameÂ» KÃ¶ster Â»nd Marlow

sowie AgneSBÃ¼ry auÂ« Dresden zu GastspieleÂ» angesagt.

Im Anfanq Juli wird iÂ» NeiÃ�e ein Singerfest geleitet

vom dortigen Musikdirektor Stukkenschmtdt Â»nd JuliuÂ«

Otto auÂ» DreSdeÂ» stattfindeÂ».

Der Pianist Gockel, ein SchÃ¼ler deÂ« Leipziger CooserÂ«

vatoriumÂ«, giebt in Nem-Dork Concerte.

Der Singer Holzel ist von seiner â•žKuuftreise" die er

HIÂ« London â•žÂ»Â«gedehnt hatte zurÃ¼ckgekehrt.

Liszt ist soeben Â»ach PariÂ« gereist nnd wird von dort

anÂ« Richard Wagner auf einige Wochen besuchen.

Frl. Agnes BÃ¶ry, welche in London vorzÃ¼glich durch

deÂ» Vortrag MendelÂ«sohu'scher Lieder gefiel, hat unter andeÂ»

rem iu dem zum Geburtstag der KÃ¶nigin in Osborve auf der

Insel WIght veranstalteten Hofconcerte gesungen.

Ueber die in DreÂ«den neu engagirte Soubrette, Frl.

Hofmeister, schreibt man: daÃ� deren Anftellnng nur alÂ«

elÂ»e provisorische, Â«Â»Â«hÃ¼lfliche zu betrachten sei. Indem die

Sttmmmillel der genannten Dame sehr uubedentend, daÂ«

Spiel gÃ¤nzlich unbehÃ¼lflich seien.

Emil Prudent gab am lften Jnni in London ein

EoÂ»eert.

Ander hat feiÂ» Gastspiel iÂ» Frankfurt a. M. beendet.

Frau RuderSdorff-KÃ¶cheumeister hat auch fÃ¼r die

kommende Wintersaison wieder mit der Direktion deÂ« FriedÂ«

richWilhelmftidtischeÂ« TheaterÂ« in Berlin Eontract abge-

schlossen.

Earl FormeÂ«, der zvr Saison nach Loudon gekommeÂ»,

bleibt uebft Frl. AgneÂ« BÃ¼ry in Loudon, wo er von einem

Hrn. Scherrat, der iÂ» London eine Nationaloper zu grÃ¼n-

deÂ» beabsichtigt, Â«Â»gagirt wordeÂ» ist.

Frau BehreÂ»dÂ»Brand hat iÂ» WieSbodÂ« alÂ« VeuuÂ«

im ,,TaÂ»Â»hiuser" gaftirt.

IÂ» Stuttgart hat Frl. Grohmann, eine SchÃ¼ler!Â»

deÂ« Leipziger ConservaioriumÂ«, alÂ« Benjamin in â•žJacob und

seine SÃ¶hne" debutirt.

Musikfeste, AuffÃ¼hrungen. Meiningen. Am l2ten

Mai fÃ¼hrte Hr. Friedrich Nohr mit seinem Singveretne

oÂ»d der Herzog!. Kapelle die Jahreszeiten hierselbst auf.

Reue und neueinftudirre Opern. â•žIudra" ist zÂ»m

ersteÂ» Mal in Hannover geaebev worden.

NiedermeyerÂ« â•žFrÂ«Â»de", die alÂ« eiÂ» giÂ»zllch Â»erfehlÂ«

teÂ« Werk geschildert wird, hat eÂ« mit MÃ¼he Â»Â»d Roth r>Â»r

biÂ« zur aeunten AuffÃ¼hrung gebracht.

Â«IÂ»e Operette von Hrn. MÃ¼cke iÂ» BerliÂ» â•žDer Welt

Uutergang" ist in Stettin zur AnffÃ¼hrnng angenommen

worden.

Gustav Schmidt in Frankfurt, der Componift deÂ«

Prinz Eugen, hat eine neue Oper unter dem Titel ,.die WeiÂ»

ber von WeiÂ»Â«berg" Â«ollevdet.

Auszeichnungen. BefÃ¶rderungen. Hr. SobireÂ»

Â«Â»Â« Ehemvttz, eiÂ» SchÃ¼ler deÂ« Kapellmeister Rietz, ist zum

Musikdirektor am Hoftheater zu Cassel eruauut worden.

Der biÂ«berige Ehordirector Fischer in DrÂ«Â«deÂ» ist zÂ»m

Ober-Regisseur aÂ» der DreÂ«dÂ»er Oper ernannt wordeÂ». Mau

hofft davon die gÃ¼nstigsten ResultatÂ«. Desseu SohÂ», frÃ¼hÂ»

in Cassel, ist alÂ« Ehordirector iÂ» DrÂ«Â«deÂ» augestellt worden.

Wir kÃ¶nnen anÂ« znverlÃ¤sffger Qnelle versichern, daÃ� IÂ»,

liuÂ« Hammer alÂ« Dramaturg an der Dresdner BÃ¼hne

nicht angestellt ist Â»nd als solcher auch nicht angestellt wird,

da die Dramaturgenftelle seit Gutzkow'Â« Abgange eingeganÂ»

gen ist. Dagegen ist zÂ» hoffen, daÃ� ^nlinÂ« Hammer Â»ach er-

folgtem AbgÃ¤nge deÂ« Hofrath Wtnkler (Theodor Hell) des-

seÂ» Stelle als Theater - Secretir und BiceÂ» Direktor erhalteÂ»

wird.

Durch den â��PreuÃ�. StaatSauzeiger" wird bekaÂ»Â»t ge-

macht, daÃ� die KÃ¶nial. Akademie der KÃ¼nste in Berlin am

3Â«fteu April d. I. zv ihrem anSwSrtigeÂ» ordentlichen Mit-

glied gewÃ¤hlt hat: Moritz Hauptmavn, Musikdirektor in

Leipzig -, und zum Ehrenmitglied: Â«. Lwoff, Kaiser!, russischer

Genkralleutnant, Direktor der Kaiser!. Kapelle uud der Mil!Â«

tÃ¤rchÃ¶r, IÂ» Petersburg.

TodesfÃ¤lle. In PariÂ« starb Filipp Â« GallI, der be-

rÃ¼hmte Singer, znletzt Professor am Couservatoire daselbst.

Vermischtes.

IÂ» Trieft ist Â»Â»ter Leitung deÂ« Kapellmeister S Â«War-

th al eine â•ž8Â«ciette musicule" zur Pflege klassischer Musik

errichtet worden.

Den MÃ¶nchner Musikern, welche sich an Richard WagÂ»

Â»erÂ« Musikfest in ZÃ¼rich betheiligeÂ» wollteÂ», wnrden die

Pisse auf GrÂ»Â»Â« der Verordnung, welche HandwerkerÂ»

keine Pisse Â»ach der Schweiz gestattet, verweigert! FreueÂ»

kÃ¶nnen sich die MÃ¼nchner Musiker jedeufallÂ« eÂ« in dem AnerÂ»

kannimerden vou Selieu der MÃ¼nchner Polizei doch schon biÂ«

zu Handwerkern gebracht zÂ» haben. Ob sie eÂ« mit der Zeit

noch bis zum KÃ¼nstler bringen, wolleÂ» wir abwarteÂ».

Frankfurter Blitte, schreibtÂ»: â•žNach deÂ» Wiener Blit.
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inÂ» ist Hr. VeS am lStÂ«u JÂ»Â»t zum erfteÂ» Rai im k. k. ftÃ¶ck hierher mitgethtiit WordÂ», daÃ� man Hrn. Beck deshalb

HÂ»isoperÂ»thÂ«tÂ« aÂ«sgÂ«t,Â«t,n. Hr. Beck ist alsÂ« nicht iftreich- auÂ« deÂ» Ã¶ftreichscheÂ» Staaten nicht mehr entlassen kÃ¶nne, weil

scher Soldat geworden, hwgegeÂ» ist in einem osftciellen ActeÂ», er polltisch Â«erdSchtig sei.

Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

UnterhaltungSmustk, Modeartikel.

FÃ¼r PianofortÂ«.

C. NebbellNg, Vp. 2. Vglse brillsrit. piece Â«1Â« 8s-

Ion pour lÂ« ?isno. Magdeburg, Heinrirhshofen.

IS Sgr.

Der Eomvonift hat die Absicht gehabt, eiÂ» SalonftÃ¶ck

zu schreiben, und wÃ¤hlte dazu die Form, diÂ« E. M. v Weber

iÂ» seiner â•žAufforderung zum Tanze" gebraucht hat. Er scheint

aber so groÃ�eÂ« Wohlgefallen an der Weber'scheÂ» EompositioÂ«

gefunden zu habeÂ», daÃ� er nicht allein sklavisch fast biÂ« auf

die Taetzahl die Form nachahmte, souderÂ« auch die MelodieÂ»

der â•žAnfsorderuvg znm Tanze" Â»icht wieder loÂ«wÂ«rdÂ«n Knute

und auch sie mehr Â«der weniger nachahmte, rrsp. verballhornte.

DanÂ»Â« ist Â»nÂ« eine verkÃ¼mmerte Zwillingsschwefter deÂ« Wer

ber'scheÂ» WerkeÂ« entstanden, die sich zu diesem verhÃ¤lt wie

Â«iu EretiÂ» zur Medieiischeu VenuÂ«, oder wie deÂ« Oraug-Utaug

zÂ»m MeuscheÂ», welcheÂ» elfteren, der Sage nach, der Teufel

fabricirte, um GottÂ«Â« Werk zu parodireÂ».

C. Mayer, Â«x. 172. ZÂ»Ã¶lf Kleine charakteriftilehe

Tonbilder fÃ¼r das pianoforte. Magdeburg, Hein-

richshoken. Â«ompl. 2z Thlr. Liefg. I â•fl4. g 20 Sgr.

DaÂ« Talent deÂ« ComponifteÂ« zv kleinen gefÃ¤lligen EluÂ»

vierftnckeÂ» ift bekannt. Auch die im vorliegeuden Hefte entÂ»

halteÂ«Â» sind mit groÃ�em Geschick und Geschmack geschrieben,

die technische Schwierigkeit ig nicht sehr bedeuteud, der gelÂ»

stige Inhalt ift, wenÂ» auch nicht gerade Â»eu und Â»ielsageud,

doch auch Â»Icht trivial zu nenneÂ». ZÂ» angenehmer leichter

Unterhaltung uud zur Uebuug fÃ¼r SchÃ¼ler, die bereitÂ« Â«ine

hÃ¶here Fertigkeit erlangt habeÂ», sei daÂ« geschmackvoll auÂ«geÂ»

stattete WerscheÂ» empfohlen.

H. Litolff, Vp. 79. Isrsntelle iosernsle. Ã¶raricle

elurle cle velocile pour le piano. Magdeburg,

Heinrichshoken. 27^ Sgr.

Von einem tÃ¼chtigeÂ» Pianisten vorgetragen wird diese

Tarantella die beabsichtigte WIrknvg Â»icht verfehleÂ». Sie ift

ledendig, geschickt Â»Â»d geschmackvoll zusammengesetzt, aber

anch nur zusammengesetzt, denÂ» ReneÂ« findet man darin Â»icht.

Sie erinnert theilweise an Ã¤hnliche derartige MusikstÃ¼cke, vor

Allem aber au die Tarantella iu der StummÂ» Â»Â»Â» Portici,

die an OriginalitÃ¤t und musikalischem Werth diese Nachahmuug

hoch Ã¼berragt uud wohl alÂ« Â«iu Muster dlesÂ«r Tanzgatlung

gelten kann.

FÃ¼r SaitenÂ» oder BlaÂ«inftrumente mit Pianoforte.

I. Merk, Vp. 32. Ã¤ir suisse vsrie el Ronllssu

pour Violovcelle svec scoomp. de pisuo. Wien,

Merhetti. 25 Ngr.

â•fl â•fl, Wp. 33. Klorcesux 6e Lslon pour <leux

ViÂ«IoiioeIIe8 couverlsiiles sveo sceomp. 6e e^isoÂ«

8vr 6es motils 6e I'Opsrs l^ucis rli I^siuiuermoor

Ã¶e 6. Voltt2elti. Â«bend. 20 Ngr.

Soweit wir eÂ« auÂ« deu einzelneÂ» StimmeÂ» seheÂ» kouÂ»-

teÂ» (eiue Partitur lag unÂ« Â»icht vor), sind diese deideÂ» Werke

sehr brillante und ansprechende MusikstÃ¼cke. Die BioloucellÂ«

sind mit viel Geschmack und SachkenutniÃ� Â»erweudet, daÂ«

Piauoforte ist grÃ¶Ã�teutheiiÂ« nur begleiteud.

TÃ¤nze, MÃ¤rsche.

W. Baumgartner, Ã¤csÃ¶emis. Sall-Album fÃ¼r Pia-

notorte. ZÃ¼rich, >rÂ«s. Ittes Hett, 15 Ngr.

Die in diesem Heftchen enthaltenen TÃ¤nze sind anspre,

chend Â»nd tanzbar und werdeÂ» deshalb Liebhabern voÂ» derÂ»

gleicheÂ» willkommeÂ» seiÂ».

Lieder und GesÃ¤nge.

Aug. SchÃ¤ffer, Wo. 38. Angel-Galopp fÃ¼r eiÂ«r Sing-

Kimme und pianoforte. Serlin, Schlelmger. 12^Sgr.

SÂ« ift dieÂ« eiÂ» Arraugemeut der ursprÃ¼nglich Â»ierftim-

migeÂ» Eompofition.

RationalÂ» u. Bolkslieder, die beliebtenÂ«Â« rulKKHrn,

fÃ¼r eine Singftimme mit Pianoforte. Berlin, Schl,.

Sngcr. kiefg. I. 1^ Thlr.

BertitÂ« bei Erschrinen dÂ«r Â«iÂ»zÂ«lneÂ» Rummern dieser inÂ«

teressanten Sammlung haben wir derselbeÂ» in aÂ»erkeuÂ»eÂ»dÂ«r

WÂ«isÂ« gedacht, so daÃ� jetzt Â«iÂ« Â«iÂ»sachÂ« AÂ»zeiaÂ« daÂ« GesÂ«imt'

SrscheiÂ»Â«Â»Â« dicsÂ«r Â«Â«sÃ¼uge genigt.
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C. A. Schmidt, Vrei Lieder aus Waldmeisters Srout-

fahrt von A. Koquette fÃ¼r eine Singftimme mit De-

gleitung deÂ« pianokorte. Leipzig, Merleburger.

tS Ngr.

Wenn der Componift in diesen LiederÂ» auch wenig Her?

vorragendeÂ« giebt, so verdient daÂ« In Ihnen fichtbare StrebeÂ»

doch Anerkennung und Avfinuntervng. EÂ« sei daÂ« Werkchen

SÃ¤ngern, die Sinn fÃ¼r BessereÂ« habeÂ», empfohlen.

L. Dameij, Wp. 7. Lieder fÃ¼r Sopran oder Tenor

mit Gegleitung des Pianokorte. Magdeburg, Hein-

richshoten, l0 Sgr. Einzeln K 5 Sgr.

EÂ« stehen diese Lieder wenig oder gar nicht Ã¼ber den ge-

wÃ¶hnlicheÂ» TageÂ«> unÂ» Mooeproducten, mt denen der Mu-

sikalien-Markt Jahr auÂ« Jahr eiu Ã¼berschwemmt wird. WaÂ«

der Componift sagt, ist AlleÂ« schon in viel besserer Weise ge-

sagt worden, die TertzerinngeÂ», falscheÂ» Deklamationen, lang-

athmigeÂ» Tertwiederholungen ,c. hat man schon oft gehÃ¶rt

und wird auch trotz alleÂ« energischen BekÃ¤mpfenÂ» von derglei-

chen Unsinn, w,e Fignra zeigt, noch immer davon heimge-

sucht. Wir wÃ¼nschen, daÃ� der Componift, der in Behand-

lung der Singftimme eiÂ» gewisseÂ« Geschick dekunoct, nach

Â«rvfteÂ» Studien guter Vorbilder den hier eingeschlagenen Weg

Â»erlassen und eiue bessere Richtung versolgen mÃ¶ge.

I. Nater, wp.5. Sechs deutsche Lieder fÃ¼r eine Sing,

stimme mit Begleitung des Pianokorte, ZÃ¼rich, Fries.

25 Ngr.

Ein tÃ¼chtigeÂ« StrebeÂ» Â»ach dem Besseren ift iÂ» diesen

Liedern nicht zu verkenneÂ»; leider bleibt biÂ« jetzt aber daÂ«

Wollen noch stark hinter dem KÃ¶nnen zurÃ¼ck. Der Componift

scheint Â»och in deÂ» Anschauungen lÃ¤ngst Â«ergangener Zeiten

befangen zu sein. Cr miÃ�handelt zuweilen Â»och den TerÂ»

durch Â»Â»gebÃ¼hrlicheÂ« Dehnen nnd ZerreiÃ�en, dÂ»rch falsche De-

klamation nnd durchauÂ« unmotivirte Tertwiederholungen. Bei

feinem unverkennbareÂ» Talent wird eÂ« ihm uicht schwer sal-

len, durch fleiÃ�igeÂ« Studium der Lied-Werke vou Schumann,

R. Jronz, MendelÂ«sohÂ», Twietmeyer u. Â«., die als Muster

dienen kÃ¶nnen, dahin zu gelangen, diese schlimmeÂ» MÃ¤ngel

<Ã¼r die Zukunft zu vermeiden und Lieder zu schaffen, die wahr-

hast kÃ¼nstlerischeÂ» Anforderungen zu genÃ¼geÂ» vermÃ¶geÂ». DaÂ«

sehr geschmackvoll Â«Â»Â«gestattete Werkchen ist Schauder v. War-

tensÂ« gewidmet.

G. Mugazzari, 8ersle romsve. Albuin vovsle gj

sei peszj 6Â» csmers per esnlÂ« ovo scoomp. cli

piimolorle. 1>sclu2iÂ«ne leÃ¶escs 6i drÃ¼nbsum.

Wien, Mtthetti.

Diese GesÃ¤nge find Ã¤cht Italienisch, nnd wenn anch leicht

gehalten doch ihreÂ« nationalen ColoritÂ« wegen nicht unin-

teressant. DaÂ« MelodiÃ¶se Â»nd Weiche herrscht vor, der SchmerÂ«

Punkt liegt tÂ» der Singftimme, die Begleitung ift gÃ¤nzlich

Nebensache, dennoch sind sie weit entfernt von dem Kaden und

Outrlrten der Â«euegeu italienischeÂ» Oper. Mit italienischer

Lebendigkeit und mit dem Originaltext â•fl nicht mit dem etwaÂ«

schwerfÃ¤lligen deutscheÂ» â•fl gesuugen, werden diese GesÃ¤nge

die beabsichtigte Wirkung nicht Â»erfehleÂ». Die auÂ« dem

Munde deÂ« rÃ¶mischeÂ» VolkeÂ« genommenen, wie namentlich die

Canzone I Uo^coleui Ã¶i nÂ«mÂ», scheinen zu beweisen, daÃ� daÂ«

Italienische Bolk selbst Â»och immer prodvctioÂ»Â«fÃ¤higer Â»nd muÂ»

fikalisch gesÃ¼nder ift, alÂ« seiue sogenannten Â»Â»esiri, welche die

dortigeÂ» Theater beherrschen.

Ferd. Sieber, Vp. 14. vier Lieder kÃ¼r eine Sah-

oder Altstimme mit Pianokorte. Vir Wasserrose von

Gkibel; Verzauberung von F. v. Sallet; Scheideblick

von Lenau; die ThrÃ¤ne von Heine. Magdeburg,

heinrichshokn. >5 Sgr.

Wie bei allen Liedern SieberÂ« liegt auch hier die ganze

Bedeutuug ausschlieÃ�lich in der Singftimme, die Begleitung

dient nur alÂ« vÃ¶thige Haimonische Unterlage. Die Behand-

lung der Singftimme zeigt in Allem den erfahrÂ«Â»Â«Â» SÃ¤nger

und Lehrer, weÂ«halh diese Lieder zur Uebuug beim Gesang-

unterrichte zu empfehleÂ» siud.

C. Wiseneder, Dp. >7. wrei Â«edichte kÃ¼r eine Alt-

oder Varitonltimme mit Begleitung des Pianokorte.

Magdeburg, Heinrichshofen. 10 Sgr.

Drei sehr dilettantische nnd sehr Â»ichtÂ«fageÂ»de Uudedeu-

teÂ»dheiten â•fl und schon Op. l?! Da bleibt der Kritik nichtÂ«

mehr zu sageÂ» Ã¼brig.

Jntelligenzblatt.

im Verl,Â«Â« Â«on MkÂ»/mÂ«iIÂ«Ik>Â»' in l.eioiiÂ»z.

Ã¤bl, k?r, Â«p. 9S. rÃ¼Â»k Â«Â«Â»Â»-je k. Â»snnersl. I Idlr. 7j 8Â«r.

Lecker, ^ul., Lolumbas. KelvÃ¤rsmsliscKe llirdluniz mit Ods-

reo. cii,,,-^Â»Â«Â»?. 1 Idlr. b 8gr. (2ur inklkkrung in Lessoz-

vereineÂ» KeeooilerÂ» izeeizuet. DiÂ« psrlilur IÂ»Â»Â» Â«oo cker Ver-

IilZsdsniHunz i>, Â»idzcdrill Keiolzen Â»ercleÂ».)

Uenser, N. U., Op, t4. ^edt lÂ»Â«,uze kÃ¼r Â»ine Stimm, nÂ»!

pienokorle.

Â«ek I. vsÂ« Â»Ile ^VÂ«tt, VÃ¶gele iÂ» lavaeviide.

â•ž Z. tcd Â«ie ist', mvlzlicd ckÂ»nn. Der Â»uuckersÃ¼sseri

IKicl. 0 cku ,UÂ«Â»cK<u,sle i?iÂ».

,, >. Icd Â»olll' ein Llrioslein dincken. Lottes 8e>jen.

Vercle Keiler mein LemÃ¼lde.

, lÂ« 8Â»r.
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Vom I. jnli d. ZsdreÂ» Â»v wird ,o unserm Verlsge Â«rsckeinen:

Ii erÂ» uÂ»g Â«g e b en

v<,â•ž

WÃ¶cbenllicK eiÂ« Logen in Ousriformsl, nebsl l.ilerslu,blÂ»ll

,n zwanglosen Hummern,

preis KsIHsKrlicd 2 l'lisler. l)urck 6ie l'usl belogen

mil jzerinzem ?Â«rtÂ«-^ulscKIsiz.

Uerr Professor Fi,. ZktÂ«Â«?KÂ»^> der musicsliscben Kunst-

Â«eil durck Â»eine bisderige ?dsligkeil suf dem felde der lirilik

und Journal,slik vorldeilbsfi bekonnl, wird die IÂ»sirÂ«IÂ«rÂ»

rlielÂ»lÂ»elie MllÂ»lKÂ«elt>lNM" in demselben Leiste und

nscd derselben Kicdlung forlfÃ¼bren, wie er solclie durcb die

Â»eil mrdrrren Â»sdrev von idm Kera^sgegebenr ,,KKeiniscKe

ilusikzeilnog" Â»ngestrebl Kol. Lrweiterle Verbindungen

mil bewalirlen Ivlilardeilerv werden seine ^Â»Â»lrengunxen dabei

volerslÃ¼tzen.

Wir Inden 6sÂ» geedrle musikliebende Publikum diermil ein,

LeslellungcÂ» Â»uf daÂ» zweite Uslb^gbr >SSZ bald zu mscben, d>-

mil <Iie Versendung 6er erslen Kummer recdtzeilig vorgenommen

werden KÂ»vn,

Â«Sin, .nni IÂ«S3.

Lei <?. Â«V. A<<Â«?1Â»t/^e?Â«'F in Neuwied isl erscdienen:

^rV^^Â»ElllZ, , prskliscke VolKssinzscKule, in

Ã�elslliizuri Ã�elvciien >,eardeitel. 4te Ã¤utl 3 8zr. , 8cKotIisÂ«I>, Wsl.er u. 3 leiokte

uvc! izelsllijze ?iecen fÃ¼r dss pisnolorle ziu vier

Usn<jÂ«n. 6 8,zr. , ?Â«IKÂ«, Vslse et iÂ»srcke, 3 pieces li'une

Â«xeculioÂ» sseiie povr le ?iÂ»no Â»4m. .1) 8gr.

In i>ro. 2Z dieser Xeitscdrift vom z. ^uui d, ^. Ludet Â»icd

,m Lei,insse de, IÂ»tÂ«UlGÂ«Â»Â«dIÂ»tteÂ» e,ne 1^Â«Â»^Â»

KuiA den 26. Â»pril lÂ»SS' dsliNe. und â•žV. Â»Â«Â»tÂ« ,

Uauldoisl b. d S. liÃ¶nigl. vÃ¤niscdev Ã¶rigÂ»de", uolerzeicknele

Klilldeilung,, welckÂ« dsrsus derecknel isl, micK in Â«in ungÃ¼v-

Â»lige, iiicdl in Â»elzeÂ», und den rlerrn in MÂ»iiÂ»

KlÂ»Â» Â»uk meine lioslen dervorzuslreicken.

IK vÂ»s vndeit des Herrn Ii>eiÂ»te Ksnn mir gleicbgÃ¼llig Â»ein.

Wie viel Lewicbl Â»uf dasselbe zu legen isl, gedl dÂ»rius dervor,

dÂ»Â»s mir derselbe Herr ^Â«Â»tÂ« nocb Â«m 10. ^uni IrlS^

Â»ekrieb: Â»n Â»einer Ã¶ - lÃ¼lsrinelte lidnoe icd Â»eben, Â»eÂ»Kslb er

Kein Lbeodoll Â»olle; â•žer Â»ei srÃ¶ker WillenÂ» zeveÂ»eo d,e L-

LlÂ»rinelle bei mir Micken in IÂ»Â»Â»en, Â»der dÂ» er von medrerev

Ã¤ndern dÂ«u beredel Â»ei, so I,Â»be er dieselbe bei

in Â«UÂ»,â•žItlirA mscken lus,.Â«Â». HxÂ«IedÂ«Â» IKiÂ» Â»dÂ«?Â»?

IrtÂ«t velt Ilrdrr vÂ»rr, veÂ»Â»Â» Â«?r eÂ» mtrlit

MÂ«tdÂ»l> KiittÂ«?." tlier isl eÂ» Â«IsÂ« lur VerÃ¤nderung rlerr

Â»Â«Icker sÂ«Â»dÂ«ll Â»ird. In seiner vollen klickliÃ�keit

?,eizl sicb sber dÂ»s vrldeil deÂ» Herrn ^SiitÂ«, Â»enn ick deÂ»

merke, dsss dieselben Llviinellen, Â«elcde von ibm fÃ¼r uvÂ»

Krsucbbsr Ã�elundev, von dem lisnuner > KlusiKnÂ» ArÂ«Â»Â»Â»,Â»Â»Â»

in Â»MÂ»llÂ»Â«veÂ»', Â»us dessen vndeil Uerr WTÂ«Â«te in Â»eiÂ»

vem Ã¶riele vom IÂ«. ^uni selbst provocirl bÂ»lle, indem er micK

ersucdle, die Olsrinellen von rlrrrn 8eÂ«Â»Â»Â«Â»nÂ»> prodiren m

Isssen, fÃ¼r gul und sedlersrei erklsrl worden Â»ind.

>VÂ»Â» nun deÂ» Ã¤nksus der beiden Olsrinellen Â»nlÂ»nzl, so

Ksl mir Herr Â»tentÂ«Z sulcde nicbl im AÂ«Â»tÂ«Â»Â»Ibri' "

sondern miilelsl LcKreiKens vom S. Uclober zurÃ¼ck gescdickl.

Verselbe Â»ill sie sm S. Ã¤u^usl luzessndl erbsllen beben, nsl

?ie mildin volle Ã¼! Xousle bedsllen, und vermulblicd nicdl unÂ»

Kevulll zelssseu. Ã¤llerdinzÂ» dslle icd idm 8Â«Â»cbrieben: dsss

er die Inslrumenle, falls sie ibm nicdl getielen, Â»us meine KoÂ»

slrv zurÃ¼ck senden KÃ¶nne, dslle Â«der ausdrucklicb dsbei de-

merkl: dsss er mir IdÂ»!Â«! KscdricKl z?dev mÃ¶ge. Lr durste

sie dsker vickl volle 2 Ivloosle dedslleÂ», Â»Â»nn er sie rurÃ¼ck

senden Â«ollle. Kilien so gul dslle rr nscd Verlsus von 3 oder

6 InÂ°unÂ»len die XurÃ¼cKvsdme verlsngen KÃ¶nnen. Icb Â»eigerlÂ«

dÂ»vÂ»u>ek die ?,iriickÂ»Â»dme, Â«eil Uerr UKÂ«ntÂ« die Olsrinellen

sÂ»em Ã¶rsucde zuwider, und Â«bgleicd icd bsld>8e I^scdricbt susÂ»

drÃ¼cklicb bevorworlel Kslle, 2 Â»lonsle lsng dedsllen dslle. !>Â»-

neben erklsrle icd micd ^dvcb w>edrrkÂ«l> bereit, die Llsrillel-

len nscd dem Wunscne des Herrn M^Â«Zk>tÂ«z grslis einiurickÂ»

len, und ist es dslier Ã�le,cKKlls uvricblig, wenn derselbe de-

merkt: es dslle von einer Umsnderung der ^lsrinellen von meiÂ»

Â»er Seile nickt die liede sein KÃ¶nnen, tterr I^Â«ntÂ« wolltÂ»

diese tlmsnderung nicbl, Â«bgleicb icd sie ibm sngedolen dslle.

?iscl,,Iem Nerr lKUÂ«?Â»tÂ« die cisrinellen 2 Â«ongte lÂ«nÂ« de-

KÃ¶llen, und verivulklicb gebrsucbl, diernscbsl Â«der Â»IÂ» unbrsucd-

Ksr Ã¼urÃ¼ckgescdickl dslle, sedrieb er mir sm Ã—!. December v.

doss icd ibm solcbe wieder Â»cbicken mÃ¶ge, ds er sugenblicklicd

einen Ksuker fÃ¼r sie bsbe, doss ick sie indess iÂ»IÂ«Kt zu snÂ»

dÂ»>rll brsucde. rlerr lientÂ«; Kiell Â»lso die Inslrumenle ^elrl

wieder kÃ¼r brsuckbsr. Verselbe erdiell Â»ucb die Llsrinetteii

zurÃ¼ck. Allein sm S. ^Â»nusr d. ^. scbrieb er mir: dsss sus dem

besbsicdliglen Verkaufe Nicbls gewvrden, weil der KsufliebKsber

,m l'sge vor kÃ¼vgsng der Olsrinellev wieder Â»bgereisl sei,

Tugleicd verlsngle er nun von mir die SummÂ« von iv?dlr.

Â»Is VergÃ¼tung fÃ¼r diÂ« iiosleo der iusbeÂ»Â«erâ•žvg, und zwsr uvÂ»

ler der Ã¶edronung: dsss er micK widrigen!Â»!!Â» in der Ã¼lusiksÂ»

lisckeu Leitung so b!Â»miren wolle, dsss icd micd gewiss dsrÂ»

Ã¼ber wundem wÃ¼rde. Visse vrodung wÃ¼rdigte icb nsISrlieK

Keiner Antwort.

vieÂ« ist der rlergsvg der 8Â»cde.

Aeine iivgsben Kinn icb durcu diÂ« eigenen Lriefe deÂ» klerro

>iÂ«ntÂ« belegen ven klsuplpuncl, dsÂ» /Â»rÃ¼cKKsllen der l!IÂ»Â»

rinetlev nocd Ã¼ber 2 Uonsle b,nÂ»us, Ksl rlerr IKeÂ»Â»tÂ« in Â»ei-

ner vsrslelliing verscdwiegen. Scbon dursus gebt Kervor, wÂ»Â»

von Â»einen Â»oosligev Uedsupluugen zu Ksllen ist.

Wer Â»icb bei der 8scde blsmirl Ksl, dÂ»s zu beuiideÃ¼en,

KÂ»oÂ» icd rubig dem unbefsngeven llrlkeile der Ilveser Ã¼derlÂ»Â»-

Â»eu. LericKllicKe Scdritle wegen der LedroKung bleiben vorÂ»

nekolloo.

HÂ»>mÂ»ver. den lÂ». luni ISSS.

liÃ¶nigl. UofÂ»lnÂ»lrumelllenmi>cder.

-z Itinztlit Nummer, d. N. Ztschr. f. Mos. werden zÂ» S Ngr. berechnet.

Druck Â«on Fr. Â«Ã¼ckmann.
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Propaganda

fÃ¼r musikalisch-pÃ¤dagogische Ansichten, betreffend insbesondere

die Volksmusik alÂ« Grundlage allen MusikÂ»

Unterricht s.

Â»on

Louis KÃ¶hler.

<Schlui>.)

Und nun, nach langem PrÃ¤ludium auf der Ober-

dominante angekommen, erlaube ich mir einen Orgel-

punkt zu machen, indem ich mich an meine Herren

Kunstgcnossen, bekannt oder unbekannt, an meine Col-

legen nah und fern, svm- oder antipathisircnd wende:

O, meine Herren! verbÃ¼nden wir uns gegen

allerlei ekles Musikgcthier, gegen alle Sorten KrÃ¶ten,

die im schmuzigcn GewÃ¤sser stehender Opern wimmeln!

Sie alle, meine Herren, geben ja wohl Clavierstun-

den, â•fl (wer gÃ¤be solche Ã¼berhaupt nicht? â•fl) las-

sen Sie uns einander hiermit im Geiste die HÃ¤nde

reichen, gemeine Fabrikate nie spielen zu lassen, es sei

denn, sie als abschreckende Beispiele hinzustellen. Las-

sen Sie unS aber mehr noch thun: auf die jÃ¼ngere

Lehrerwelt wirken, und diese zu unseren GrundsÃ¤tzen

bekehren; wir wollen deshalb nicht pedantisch sein,

und immer nur â•žgute deutsche, solide Musik" spielen

lassen, â•fl im Gegentheil, die Sinne haben auch ihr

Recht, und Alles was hÃ¼bsch, auch wcnn's nicht ge-

rade sehr geistreich und phantasievoll, oder gemÃ¼ths-

tief ist, das ist brauchbar. Alles Gemeine ist aber

als unwÃ¼rdig zu verbannen, eben so alles Grundsatz-

lose, waS da klimpert um nichts, Variationen formt

blos darum, weil sie bestellt sind, oder bezahlt wer-

den. In Allem, was wir spieleÂ» lassen, sei eine

liebevolle Anmuthung enthalten, das heiÃ�t: es

leuchte statt der Selbstsucht des Gebers (Compositeurs

oder Arrangeurs) der reine Wunsch desselben hervor,

wohlzuthun, zu erquicken durch Musik, zu bilden, zu

erfreuen. â•fl

Soll ich's (um zu meinem eigentlichen Thema zu

kommen) wagen, auf die Gefahr hin selber als ein

SelbstsÃ¼chtiger dazustehen, auf Das hinzuweisen, was

eben meinem lebhaften Drange, dem clavierspiclcnden

AnfÃ¤nger eine nahrhafte und zugleich schmackhafte Kost

zu bieten, entsprang? Ich muÃ� es wohl, schon um

mich theils dadurch deutlicher zu machen, theils als

Musiklehrcr, der das Wort sÃ¼r seine leitenden Grund-

satze ergreift, zu lcgitimiren; â•fl ich darf es aber

auch, denn ich gab damit nichts Eigenes, fondern All-

gemeingut, das ich liebe, nicht weil ich es zurichtete,

sondern umgekehrt: das ich zurichtete, weil ich es

liebte. â•fl

Ich bin nÃ¤mlich durch unmittelbaren Drang mei-

nes musikalischen (und auch musikalisch-pÃ¤dagogischen)
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Naturells, wie durch fÃ¼nfzehnjÃ¤hrigÂ« Erfahrung im

Fache des UnterrichteÂ»?, das ich stets theilnehmend

beobachtend ausÃ¼bte, zu der innersten Ãœberzeugung

gekommen, daÃ� das Kind zuerst die innere Seite

der Musik (nicht zuerst die Schale) kennen lernen und

lieben mÃ¼sse, und zwar auf dem natÃ¼rlichen Wege

der Naturmusik, wie ich die Volksmusik ja

wohl nennen darf, â•fl in sofern sie nÃ¤mlich unmittel-

bares Produkt, unwillkÃ¼rlich hervorbrechende GcmÃ¼ths-

sprÃ¤che ist, also reines, unbeabsichtigtes ErgebniÃ� der

im MenschengemÃ¼the waltenden Natur. Lange Zeit

des Wcihlcns unter mehreren tausend VolksÂ»,elodien

der verschiedensten Nationen, welche mir theils ans

Eatalogcn und Musikhandlungen wie Musik - Leih:

anstalten und Bibliotheken, theils durch glÃ¼ckliche Zu-

fÃ¤lle und die Thcilnahme freundlicher Menschen von

nah und fern zukamen, lieÃ� mich endlich Ã¼ber zwei-

hundert StÃ¼cke finden, die ich tauglich fand fÃ¼r den

Zweck: einen immersprossenden Stamm zu

setzen fÃ¼r den Clavierunterricht in allen

LÃ¤ndern, gleich nÃ¼tzlich, bildend wie er-

gÃ¶tzend fÃ¼r jeden Menschen jung oder alt,

gebildet oder ungebildet, vom ersten An-

fangsunterrichte an bis zur hÃ¶heren Aus-

bildung in stufenweiser Reihenfolge.

Ein so weiter Gesichtspunkt war meines Wissens

noch nie fÃ¼r praktische Unterrichtszwecke aufgestellt oder

ausgefÃ¼hrt worden, und doch lag er so nahe, daÃ� ich

fÃ¼r meine Person nicht ein Ouintlcin Lob deshalb

verdiene: es war eben das schon tausendmal breit ge-

klopfte Ei des Columbus. Ich wollte Ã¼brigens nnr

StÃ¼cke fÃ¼r SchÃ¼ler zum Unterricht darbringen, und

fand obendrein auch die Sympathie anderer, musika,

lischer wie u n musikalischer Menschen. Und wie konnte

es auch anders kommen? dringt nicht die herzige Ton-

sprache durch's Ohr wie das sanfte GrÃ¼n frisch-duf-

tender Wiesen und WÃ¤lder durch's Auge in's Herz?

Â«nd wer, der den Namen Mensch verdient, hÃ¤tte fÃ¼r

diese nicht stets empfÃ¤nglichen Sinn? ferner: was

aus dem Volke, dem ewig jungen, kommt, was ihm

angehÃ¶rt und seine Liebe hat, muÃ�te das nicht sei-

nen innersten Nerv treffen? Das Volk (folglich jeÂ»

der â•žMensch") findet sich selbst in seinen Liedern wie-

der und liebt sich selbst darin; diese Lieder lagen da

fÃ¼r Jeden, es brauchte nur in einer ehrlichen Musik-

sÂ«le die Idee aufzutauchen, den Stoff cinzuklcidcn,

zu ordnen, zc. â•fl

Drei GrundsÃ¤tze stellte ich mir bei Bearbeitung

dieses kostbaren Materials auf: jede Melodie ange-

messen ihrer eigensten Natur nach zn behandeln; â•fl

jeden Ã¤uÃ�eren (nicht von innen aus bedingten) Auf-

putz zu vermeiden; â•fl keine eigene Zuthat anzu-

bringen.

So machte ich mich mit unsÃ¤glicher Liebe zur

Sache an's Werk, dachte vorerst gar nicht an be-

stimmte Reihenfolge, damit ich nicht in den unseligen

Fcbler verfiele: absichtlich eine â•žleichte" oder

â•žschwere" Technik zn erzwingen, anstatt sich solche

von selbst ergeben zu lassen. Ich nahm immer die-

jenige Melodie, welche sich mir sympathetisch eben am

stÃ¤rksten aufdrang, und arbeitete so Monate lang in

meinen spÃ¤rlicheÂ» MuÃ�estunden emsig und hingebend

fast ausschlieÃ�lich an den VolksmelodieÂ», die mir tÃ¤g-

lich lieber wurden. Hier gestehe ich auch, daÃ� ich

einen, wenn ich so sagen darf, musikalisch-psychologi-

schen EinfluÃ� dieser Melodien ans mich selbst wahr-

nahm: gleich einem reinigenden, erfrischenden Bade

wirkte der innige Umgang mit so reinen GefÃ¼hls-

Wesen, wie diese Melodien sind, auf meinen inneren

SinÂ»; was ich sonst â•žnicht schÃ¶n", weil geheuchelt

fand, das war mir jetzt hÃ¤Ã�lich, abscheulich! Mit Wi-

derwillen hÃ¶rte ich die gleisnerischen italienischen Opern-

Melodien, deren Schminke ich jetzt gleichsam handhoch

aufgetragen sah; mit Ekel hÃ¶rte ich das kÃ¼mmerliche,

gemachte AnfÃ¤ngerzeug bekannter Fabrikanten, die

â•žviel in instruktiven Sachen" machen; aber mit dops

pcltcr Lust, weil geschÃ¤rftem Sinn borte ich jeden

wahren GcfÃ¼hlszug in den Kunstwcrkkn solcher Mei-

ster, die, gleichviel ob berÃ¼hmt oder unbekannt, aus

reinem Triebe Musik gaben. Gerade um diese Zeit

lernte ich Richard Wagner's Lohengrin kennen: daÃ�

ich die hohe Reine seiner Tonsprache mit wahrer An-

dacht vernahm, daÃ� mich namentlich die Vision der

Elsa und alles Das, was diese und Lohengrin zu

einander sagen, unbeschreiblich tief erfaÃ�te, das sei

als ein sprechendeÂ« ZeugniÃ�, der Wahrheit gemÃ¤Ã�,

dargcthan. â•fl

Als ich endlich zu Ende war, und nach drei,

maligcni Ueberarbeiten die sehr anstrengende Arbeit der

Vortrags: und Fingersatzbczcichnung vollbrachte, â•fl

als ich ferner sÃ¤inmtlichc StÃ¼cke mehrereÂ» anderen

Unterricht gebenden Personen zur kritischen PrÃ¼fung

(der zweckmÃ¤Ã�igen Spiclweise) Ã¼bergeben hatte, â�� da

erst ordnete ich die Reihenfolge nach stufenweiser

Ordnung der Schwierigkeit, fÃ¼gte alles Textliche

(nÃ¤mlich Titel, Vorrede, Ãœberschriften) in deutscher,

franzÃ¶sischer und englischer Svrache hinzu, um nun

endlich das Ganze erscheinen zu .ass,-,, unter dem Titel:

VolkÃ¶rnelodien aller Nationen der Erde als Ue-

bungsltiicke fÃ¼r das Pianotorte â•fl (150 StÃ¼cke Â«u

zwei, SV andere zu vier HÃ¤nden) vom ersten

Anfangsunterrichte an bis zur hÃ¶heren Ausbildung ?c.

Die zweihÃ¤ndigen Heft 1 â•fl 6, die vierhÃ¶ndigen Hett

lâ•fl4. â•fl lSraunlchmeig, bei G, M. Meyer jun.
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Das erste Heft enthÃ¤lt fÃ¼nfzehn Melodien im

Bereiche von fÃ¼nf TÃ¶nen, fÃ¼r eine Hand (einstim-

mig) allein, und ist, gleich nachdem die fÃ¼nf gin-

ger eine leidliche Grundbildung erlangt haben, Â»och

vor der NotenkcnntniÃ� dem SchÃ¼ler zu geben. In

demselben Hefte find fÃ¼nfzehn andere einstimmige Me-

lodien von weiterem Tonumfange mit zwei nebenein-

ander liegenden HÃ¤nden so zu spielen, daÃ� beide still-

stehend, ohne Unter- oder Ucbersctzen beschÃ¤ftigt sind.

Die anderen Hefte sind satzgcrecht harmonisch, homo-

phon oder polyphon, meist gemischt, wie sich's eben

ergab, gesetzt, und zwar in Steigerung, b,s zuletzt

eine ganz respectablc Fertigkeit in Anspruch genommen

wird. Die vierhÃ¤ndigen StÃ¼cke sind abwechselnd mit

den zweihÃ¤ndigeÂ» zu spielen, u K uvar neben hinzu-

tretenden anderen MusitslÃ¼cken.

Die Erfolge, die ich tÃ¤glich mit HÃ¼lfe dieser

Hefte erziele, sind von einer Tragweite, die zu nichts

Anderem fÃ¼hrt, als zu gesundem Musiksinn, richtiger

GefÃ¼hls- nnd Auffassungsweisc des ZÃ¶glings. Die

SchÃ¼ler spielen die StÃ¼cke gern und im Vortrage

leicht richtig, weil sich die Sliininung und der Acccnt

natÃ¼rlich aufdrÃ¤ngeÂ». Die Ãœberschriften erleichtern

das VcrstÃ¤ndniÃ� noch besonders, und heben vollauf

das Bedenken, das etwa wegen mangelnder ClavierÂ»

OriginalitÃ¤t aufgeworfen werden kÃ¶nnte. â•fl Liest z.B.

das Kind die Ãœberschrift: â•žJuchhei, BlÃ¼melein! dufte

und blÃ¼he!" oder: â•žSchlummrc, BÃ¼bchen, schluminr'

im SchooÃ� deiner Mutter sorgenlos", â�� so fÃ¼hlt es

instinktiv den Charakter richtig heraus, nnd zwar in

begrÃ¼ndeter Weise, denÂ» die geleseneÂ» Worte

sprechen fÃ¼r sich selbst. â•fl Solche erwachsene Per-

sonen, die bereits im Ucbeln eingelebt sind, und nun

â•žvon vorÂ» wieder anfangend" sich eine richtige' Spiel-

weise aneignen wolleÂ», sind vielleicht radical nur

allein durch den Vortrag solcher Volksmusik um-

zubilden: alle Koketterie, falsche GcsÃ¼hlsweise, alles

Verzerren des Ausdrucks, es muÃ� weichen bc, steter,

richtig geleiteter BeschÃ¤ftigung mit Volksmusik.

Mir wenigstens ist diese Ãœberzeugung durch prak-

tische Erfolge geworden. DaÃ� zudeni noch ein

cultur-historischcs Interesse zu dem rein musikalischeÂ»

dieser Sammlung kommt, liegt auf der Hand, und

die entsetzliche Langeweile, die sich des armen Leh-

rers bei KlimpcrstÃ¼ckchcn (â•fl die absichtlich â•žfÃ¼r

AnfÃ¤nger componirt" sind â•fl) bemÃ¤chtigt, sie wird

verscheucht, denn neben allerlei deutschen, sind auch

alle Ã¼brigen europÃ¤ischeÂ» Nationen vertreten, von de-

nen die ungarischen, schottischeÂ», norwegischen Lieder

nicht die schlechtesten sind; die Armenier, TÃ¼rken, Hin-

dostaner, Chinesen sind nach gedrucktcu, ausdrÃ¼cklich

verbÃ¼rgten Quellen gegeben. â•fl

Und so trete ich denn mit Ausstellung des Prin-

cips hervor: daÃ� jeder musikalische Anfon gs-

Unterricht mit der Volksmusik, mit der je-

der Mensch im unmittelbarsten ZusammenÂ»

hange steht, zu beginnen sei, weil nur auf

diesem Wege der Musiksinn in natÃ¼rlicher

Weise erweckt und erzogen, der Sinn und

Geschmack veredelt, ein richtiges Erkennen

ermÃ¶glicht zu werden vermag, um so Â»ament,

lich die jetzige Jugend zu einer wahrhaft

musiksinnigen Generation heranzubilden.

So trete ich ferner auch der weit verbreiteten Ansicht

entgegen, daÃ� insbesondere der Clavicrunterricht

wÃ¤hrend der ersten Jahre nur oder vorzugsweise der

t ech nischcn Ausbildung gewidmet sein mÃ¼sse, indem

ich dafÃ¼r deÂ» Satz aufstelle: daÃ� jede noch so geringe

durch mechanische Hebungen erreichte technische Errun-

genschaft immer sofort in lautere Musik verwandelt

werden muÃ�, damit der ZÃ¶gling nie die Technik als

Ziel, sondern nur als ein Mittel zum Musik machen

ansehen lerne.

Ferner verdamme ich geradezu alle sogenann,

ten â��MusikstÃ¼cke", die, auf rein Ã¤uÃ�erliche Zweckt

der AnfÃ¤ngerschaft gemÃ¼nzt, nicht aus warmem Her-

zen entsprangen Bewiesen kann freilich selten oder

nie die Seelenlosigkeit solcher StÃ¼cke werden, so we-

nig wie sich das Seelenvolle in einem Becthoven'schen

Adagio â��beweisen" lÃ¤Ã�t; wÃ¤re so Etwas mÃ¶glich,

es gÃ¤be nichts Hohes, SchÃ¶nes mehr, denn eben dies

Unbeweisbare ist ja jenes Unaussprechliche, mit

dem wir die Form anfÃ¼llen; jenes gicbt uns Gott,

diese macheÂ» wir, und nur das Gemachte oder Mach-

bare ist zu zergliedern, zu beweisen. â•fl Ein Lehrer

soll eben so viel Unaussprechliches im eigenen Innern

habeÂ», um mit Gedankenschnelle jedem TonstÃ¼cke an-

zufÃ¼hlen ob es ebenfalls von diesem Ewigen in sich

trage, oder ob es leer sei, leer â•fl wie ja leider die

meisten!

Es gicbt eine ganz eigene Art, fÃ¼r die ersten

Lchrstufen zu componiren, und es gehÃ¶rt nicht weniger

dazu als: eine hingebende Musikseelc mit

der Gewalt des fein gebildeten KÃ¼nstlers

Ã¼ber den g csa min t en T o n a pp a r a t. MaÂ» liebe

zuerst die Kinder, und habe die vom Himmcl ver-

liehene FÃ¤higkeit, sich ganz und gar, selbst zum

Kinde werdend, â•fl iÂ» diese herzigen kleinen Sccl>Â»,

in ihr eigenstes DaseiÂ» hincmzul c b c n; (Â»m Gottco-

willen nicht â•žhiÂ»ciuzudcnkcÂ»"! â•fl) hat maÂ» diese

Eigenschaft zu den vorigen als angeborenes StÃ¼ck

Natur des eigeneÂ» Ichs, â•fl daÂ»Â» gchts! Robert

Schumann, Theodor Â«ullat, Tsubert und noch an-

dere Meister habeÂ» bewieseÂ», wie hinreiÃ�end â��kleine

StÃ¼cke sÃ¼r AnfÃ¤nger" sein kÃ¶nnen; die leichte Tech-
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Â«ik sindet sich da mcist von selbst, ebenso wie sich

jene ganz apparte Redeweise sindet, in welcher man

Kindern MÃ¤rchen erzÃ¤hlt; da fÃ¤ngt man nicht an:

â•žin einer mittleren Stadt des sÃ¼dlichen Frankreich

lebte um die Mitte des sechzehnten Jahrhunderts ein

BÃ¼rger", :c. â•fl sondern rundweg: â•žes war einmal

ein Mann." â•fl Freilich giebt es auch unter solchen

kleinen Meistcrskizzcn nur sehr wenige fÃ¼r solche Spiel-

stufen, die noch nicht Ã¼ber die ein-octavige Tonleiter

hinaus sind; Diabelli, Czcrnv, u. A. haben unter

einer Masse trockener Bimmeleien Einzelnes ge-

schaffen fÃ¼r diese Stufe, worin Lust und TemperaÂ»

ment ist; Enkhausen hat verhÃ¤ltniÃ�mÃ¤Ã�ig mehr des

Guten, als Jene, geschrieben, wie namentlich seine

vicrhÃ¤ndigcn StÃ¼cke (Op. 72) zeigen. Warum aber

schreiben die Componistcn vierhÃ¤ndige StÃ¼cke immer

so, daÃ� der SchÃ¼ler nur Primo spielen kann? die

Secondopartic ist stets wegen ihrer grÃ¶Ã�eren Schwie-

rigkeit nur fÃ¼r den Lehrer geschrieben. Der SchÃ¼ler

muÃ� zu beiden Partien angehalten werden, um

schon frÃ¼h zu lernen sich unterzuordnen, oder besser:

nebenzuordncn. Ein anderer Fehler ist gewÃ¶hnlich

die Leerheit der BaÃ�partie, in die hÃ¶chstens durch

einige Figuration hier und da etwas Leben gebracht

wird; doch ist das nicht hinreichend: der BaÃ� soll

sein Theil an der Haupt idee haben, â•fl dadurch

gewinnt man an Klangmischungcn. In meiner Aus-

gabe vierhÃ¤ndigcr Volksmelodicn (â•žfÃ¼r zwei Spieler

von gleicher Ausbildung") habe ich all diesen einge-

rissenen Schlendriansfehlern mÃ¶glichst auszuweichen

versucht, und nehme etwaige kritische Ausstellungen

dankbar an. Dringend nothwcndig erscheinen Unter-

nehmungen gleich denen der HH. Knorr, Beyrich u. A.,

die eine Auswahl unter klassischen StÃ¼ckeÂ» treffen,

um sie in gehÃ¶riger Ordnung fÃ¼r AnfÃ¤nger aufzustel-

len; doch mÃ¶chte ich dringend vor drei Fehlern hier-

bei warnen: nicht Alles von berÃ¼hmten Ã¤lteren

Componisten fÃ¼r klassisch zu halten; ferner der Bear-

beitung nicht Zwang anzuthun; und endlich nicht al-

les, was klassisch und leicht ist, als fÃ¼r AnfÃ¤nger pas-

send zu halten. Durch den ersten Fehler kommen

leicht trockene Sachen, wie Clement! selbst viele schrieb,

in die Sammlung; durch den zweiten werden die

StÃ¼cke leicht verunstaltet, mager, kleinlich, â•fl und

nichts ist widerwÃ¤rtiger als mit aller Gewalt â•žleicht"

gemachte, gewissermaÃ�en degrndirte StÃ¼cke. Der

dritte Fehler endlich bringt oft StÃ¼ckc in solche

Sammlungen, die dem FassungsvermÃ¶gen junger

Spieler nicht angemessen sind. Auch finde ich es

gÃ¤nzlich unangemessen, Perioden von wenigen Tacten,

sogenannte â•žzweite Gedanken" oder Nebcnmotive, aus

grÃ¶Ã�eren TonsÃ¤tzcn herauszureiÃ�en, und sie als selbst-

stÃ¤ndige StÃ¼ckc hinzustellen; durch solche grobe Ver-

sÃ¼ndigungen befleckt man diese Sammlungen, und

schlÃ¤gt aller PietÃ¤t gegen die ausgebeuteten Classiker

ins Angesicht. â•fl Da nun bis jetzt nicht viele solcher

Unternehmungen ins Leben traten, mÃ¼ssen die Lehrer

selbst aus den verschiedensten Werken eine Auslese

vornehmen, damit ein Ende werde mit dem Spielen

von KlimperstÃ¼ckchen. Ach! es ist ein Jammer, waS

Alles â��MusikstÃ¼ck" heiÃ�t, und wie der arme AnfÃ¤n,

ger systematisch abgestumpft wird. Genug, daÃ� die

Grundbildung der Finger, :c. schon so geistestÃ¶dtend

ist! wie viel Zeit nehmen nicht Werke fÃ¼r sich in An-

spruch wie z. B. Herz' Collcction, Lonis Plaidy's

technische Studien, Knorr's Materialien, Kullak's treff-

liches Buch: die Kunst des Fingersatzes und Finger,

Ã¼bungenmachens! wie viel Zeit ist, auf die nie enden-

den EtÃ¼den zu verwenden! Endlich darf der AnfÃ¤nger

dann â•žStÃ¼cke" spielen, und â•fl o Entsetzen! die StÃ¼cke

sind auch nichts anderes als FingerÃ¼bungen, â•fl nichts

fÃ¼rs Herz, nichts fÃ¼r den Geist! ei, so schlaft denn

ein, du Herz und Geist, sobald ihr TÃ¶ne vernehmt,

denn wiÃ�t: aus TÃ¶nen macht man nicht Musik, son-

dern nur allein â•žUebungen"! so denkt der AnfÃ¤nger,

und wird Ã¤lter dabei; spÃ¤ter, wenÂ» es â•žMusik" giebt,

ist sein Herz und Geist schon so ans Schlafen ge-

wÃ¶hnt, daÃ� er zwischen Bccthovcn'scher und Brunner'-

scher Musik gar keinen Unterschied mehr findet. Denn,

wohlgcmcrkt. gerade mit jenen gedankenlosen, reizlosen

StÃ¼cken, deren ganzer Inhalt nichts als Bimmelei

ist, schafft man mit der Zeit ein gedankenloses Pub-

likum. Wie die Kinder im faulen Dusel ihr Pensum

abspielen, so hÃ¶ren sie spÃ¤ter als Erwachsene die

Werke der Meister; bunte Musik, das ist ihr Ele-

ment, weil eben nur allein die Ohren dazu hinreichend

sind. Die ersten EindrÃ¼cke haben eine Macht,

die grÃ¶Ã�er ist, als mans wohl meint, die namentlich

beim Musikunterrichte nicht genug bedacht wird. So-

bald demnach das Kind den Anschlag nothdÃ¼rftig er-

lernt hat, gebe man ihm einstimmige Melodien von

bestimmtem innerÂ» Gehalt, die es auf dem Wege der

Nachahmung neben den fortgesetzten FingerÃ¼bungen

lernt; und schon hier, also etwa in der dritten Unter-

richtsstunde, leite man den kindlichen Sinn auf das

Innere, ohne viel Ã¤sthetischen Wortkram dabei zu

machen; nach und Â»ach wird der SchÃ¼ler wie auÃ�en

so auch innen wachsen, um mit der Zeit nicht bloÃ�

ein Clavicrwcsen, sondern Ã¼berhaupt ein musikalisches

Menschenkind zu werden.

Noch einer andern Ansicht bin ich entgegen, nÃ¤m-

lich der: nur talentvolle Menschen sollen Musik

lernen. Wenn sichs darum handelt: Jemand soll

seinen Beruf in der Musik finden, also vom rein

kÃ¼nstlerischen Standpunkte aus betrachtet, ist diese An-

sicht ohne Frage eine sehr richtige, â•fl in jeder andern
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Beziehung aber mindestens unmenschlich zu nen-

neu. Ich stelle dagegen den Grundsatz auf: jeder

Mensch, der Sinn fÃ¼rs Musiklernen hat, soll und

muÃ� sie lernen, weil die Musik eine dem Menschen

eingeborene Ausdrucks- und Mittheilungsweise, also

eigentlich eine Menschensprache fÃ¼r sich ist, die gleiche

Rechte hat wie die Wortsprache, in der ja auch unterÂ»

richtet wird, nicht um Redner, sonderÂ» um Menschen

zu bilden. Wie das Kind Lesen lernt, so soll es

auch Musik lernen, denn schon die bloÃ�e richtig ge-

leitete BeschÃ¤ftigung mit diesem freundlichen Elemente

ist von EinfluÃ� auf jugendliche Herzen, gleichviel, ob

sie dereinst â•žwas leisten" in der Musik, oder nicht.

Die Juqend wird Ã¼berhaupt unvcrhÃ¤ltniÃ�mÃ¤Ã�ig bei

der Bcrstandesseite, viel zu wenig bei der GcmÃ¼ths-

seite erfaÃ�t, als obs darauf abgesehen wÃ¤re, Schwach-

kÃ¶pfe zu erziehen. Man bedenke die vielen tÃ¤glichen

Schulstunden, den Privatunterricht und die viele zu

den Arbeiten nÃ¶thige Zeit: das arme Gehirn wird

wahrhaft massakrirt, Ã¼berfÃ¼llt und abgemattet. Wer

kennt nicht eine gute Anzahl junger Doctorcs, deren

geistvoll-duftige ZÃ¼ge, schlaffe Glieder und mÃ¼den

Augcnlicdcr auf das Zuvielstudiren deuten; wem wÃ¤re

ferner der echtdcutschc Profcssoreiitvpus unbekannt, der

>n der hÃ¤ngend dahin schleppenden Gestalt eines sol-

chen MÃ¤rtyrers der Wissenschaft eher einen herunter-

gekommenen biderben Schnstcr oder Schneider, der

Ã¼ber schlechte Zeiten klagt, als einen Hochgelehrten

vermuthen lÃ¤Ã�t? Ich meine nicht, daÃ� dies Alles da-

von kommt, weil die HH. Doctores nâ•žd Professores in

ihrer Jugend zu wenig Musik trieben, sondern ich

meine: daÃ� die Musik zu denjenigen Dingen gehÃ¶rt,

die, nur zu oft Ã¼bersehen werden, um mit der Ver-

standes- auch die G emÃ¼ th s bildung zu fÃ¶rdern.

Schon der Umstand, daÃ� beim Musikmachcn der Ver-

stand zweites Moment, also gewissermaÃ�en ruhend

thÃ¤tig ist, wirkt erfrischend auf ihn, und giebt ihm

neue EiasticilÃ¤t. , Nicht also allein vom kÃ¼nstlerischen,

sondern auch vom rein menschlichen Standpunkte

aus ist der Musikunterricht zu betrachten, und Erfolg,

Zweck und Ziel desselben nicht ausschlieÃ�lich in

der einstigen FÃ¤higkeit, StÃ¼cke spielen, glÃ¤nzen zu

kÃ¶nnen, zu sehen; der Act des Musieircns an und fÃ¼r

sich, wenn Sinn und Liebe zur Sache dabei im Spiele

sind, Ã¼bt schon eine wohlthÃ¤tigc Wirkung aus: das

GemÃ¼th trinkt den Ton, wie das ihm eigens zugchÃ¶-

rende Element, ein, und wÃ¤chst, indem es sich so

erlabt.

Also: die Musik fÃ¼r Alle, die Tonkunst fÃ¼r

AuserwÃ¤hlte! Vielleicht finden noch andere Lehrer den

bezÃ¼glichen Unterschied zwischen diesen zwei Aus-

drÃ¼cken, und unterschreiben mit diesem Spruche nicht

allein das Uebrigc in dieser freien Mittheilung ausge-

sprochene, sondern verzeihen auch Ã¼berhaupt die Frei-

heit, welche ich mir nahm, indem ich auf mein eige-

nes Thun hinwies, um Propaganda dafÃ¼r zu

machen. Das darf Jeder, und ich meine, gut wÃ¤rs,

wenn Mehrere, die es dazu drangt, das Gleiche thÃ¤-

ten, um der Sache zu dienen. Die Fluch der neuen

Erscheinungen auf allen Gebieten stÃ¼rzt unaufhaltsam

fort, und spÃ¼lt so manchen emsig betriebenen Bau

weg, deshalb ist es sogar zuweilen Â»Ã¶thig, eiÂ»e falsche

Bescheidenheit meidend, ohne Ziererei hervorzutreten,

um ehrlich zu sagen: dies wollte ich, dies that ich,

hin ist es: seht, obs gut ist!

SchlieÃ�lich nur noch die Andeuluug, daÃ� mein

Plan mit den zwei- und vicrhÃ¤ndigen Volksmclodicn-

sammlungen als Grundlage fÃ¼r jeden Clavicrnnter-

richt erst zur HÃ¤lfte ausgefÃ¼hrt ist: â•žoch ebenso viel,

Anderes zwar, doch nicht minder SchÃ¶nes (â•fl nichts

Eigenes! â•fl) liegt im Manuskripte fertig da, sehn-

suchtvoll entgegenschmachtcnd der VerÃ¶ffentlichung

durch den erlÃ¶senden Machtspruch eines unternehmen-

den Verlegers, der GeschÃ¤ftsblick genug hat, das ma-

teriell-Lohnende solcher Eciiioncn einzusehen.â•fl

Bis dahin, daÃ� mein Plan vollendet ist, bitte ich

Alle, welche mit mir svmpathisiren, ihren EinfluÃ� fÃ¼r

den bereits im Musikhandcl sich befindenden Theil

desselben nach KrÃ¤ften geltend machen zu wollen, in-

dem sie theils durch Anregung in Wort, theils durch

Beispiel in der That wirken sÃ¼r die Volksmusik als

Grundlage allen Musik-Unterrichts.

Instruktives.

FÃ¼r Gesang.

D. F. Crivelli, wie Kunst deÂ» Gesanges, dargestellt

als ein grammatikalisches System, die philosophischen

GrÃ¼nde enthaltend, nach welchen die EntwicKelung

des WrganeÂ» und die Cultivirung der Stimme zu

leiten sei, vermittelst der Ilebungen von tortlchrei-

tenden Scalen, Ilebungen in den Verzierungen und

Solteggicn. â•fl Hannover, bei Ehr. Vachmann. Preis

der Schule 2 Thlr. 20 Gr.; der Solfeggien, Hett I.

l Thlr. 5 Â«r.

Unter der Ueberschrift â•žAllgemeine Bemerkungen"

wiederholt Hr. Crivelli einen groÃ�en Theil dessen, was

er in der Einleitung gesagt hat, wÃ¶rtlich â•fl ver-

muthlich, weil er annimmt, daÃ� kein Mensch die Ein-

leitung zu Ende lesen wird; dieser Grund hat etwaÃ¶
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fÃ¼r sich. â•fl Die Versicherung: â•žIch habe auf Mittel

gesonnen, wie die Fehler, die ich wÃ¤hrend meiner lan-

gen Praxis mehr oder minder in jeder Stimme an-

getroffen habe, zu erkenneÂ» und abzuhelfen seien" (kost:

barer Styl!), ist AlleS was Hr. CrivcUi uns bietet;

von einer AbhÃ¼lfe ist nirgends die Rede, desto mehr

aber von â•žRÃ¼ckgradswirbcln, Expansion, Vibration,

Construction, Organismus, Cnltivirunz, MoncsyllaÂ»

den, Analyse, physischer Struktur" u. dgl. mehr. â•fl

S. 6 erscheint mit einem Male eine groÃ�e Ucbcr:

schrift: â•žGrammatik und Ucbungen", welche mit

deÂ» Worten anhebt: â•žDas folgende praktische Sy-

stem" u. s. w. â•fl Also jetzt geht erst das verspro-

chene System an, es ist aber praktisch, nicht mehr

grammatikalisch? Oder Beides? Wohin gehÃ¶ren denn

aber die vorherbcsprochenen Abschnitte voni Umfange

der StimmeÂ», von den verschiedenen Mundstcllungcn,

von der Mutation, vom Athcmholcn?! â•fl Ich will

noch einige Curiosa anfÃ¼hren:

S. 6 â•žDer SÃ¤nger ist zur VerlÃ¤ngerung des

Halses gezwungen."

S. 7 â•žWenn der Lehrer sich Ã¼berzeugt

hat, so ist es von der hÃ¶chsten Wichtigkeit, daÃ� er

weiter gehe!" â•fl

S. 7 â•žDnrch die genaue Hcrvorbriugung des

Tones erlangt man die FÃ¤higkeit, jedeÂ» Ton mit voll-

kommen richtiger Intonation hervorbringen und an-

halten zu kÃ¶nnen." â•fl

Jetzt folgen â•žk^ere!?!Â« su sil'inlprvÂ»lli eliglonici,

und gleich darauf mit deutscher Ucbcrschrift: â•žHebun-

gen, um das Ohr geschickt zu machen" u. s. w. DaÃ�

hierbei vorgeschrieben wird ,,em> norlsineulÂ« <>i voce",

ohne daÃ� wir bisher erfahren haben, was das Porta-

mcnto bedeute, darf uns Â»ach allem Vorausgegange-

nen nicht mehr Wunder nehmen.

Was die UebungeÂ» selbst anlangt (und dasselbe

gilt auch von deÂ» angehÃ¤ngten Ã¶ulse^ion), so sind

dieselben weit brauchbarer, als es der alberne Text

erwarten lÃ¤Ã�t, weshalb mehrmals ein Gedanke in mir

aufstieg, den ich spÃ¤terhin auszusprechen nicht unter-

lassen werde.

â•žFchigkcit, QnlitÃ¤t, dramtisch, Auseindersetzung"

sind wieder einige Proben der erschrecklichen NachlÃ¤s-

sigkeit, mit der sogar die Corrcktur der Worte behan-

delt ist.

S. tS macht uns eine neue Ucbcrschrist stutzig:

â•žErste Uebung fÃ¼r die Ausbildung der Stimme". Wir

sragen ganz erstaunt: Nun, was haben denn alle vor-

hergebenden UcbuugeÂ» zu bedeuten, mit ihrer vorge-

schriebenen mc5!>Â» cli vnoe, ihrem pÂ«rlami>Â»Io und

ihreÂ» Accentcu und Atbem^cichen? Die Antwort bleibt

uns Hr. CrivcUi schuldig, er geht vielmehr â•ž<7.<>n

I>eciÂ«iÂ«ne" weiter. â•fl

â•žDa die HalbtÃ¶ne, die kleinste Zertheilung der

Octavc ist," geht der Verfasser zuerst auf diese los

und behauptet, sie seien â•ždie Hauptgrundlage der Aus-

bildung jedes Gesangtalcnts." Wir wollen mit ihm

darÃ¼ber nicht weiter disputircÂ». Das Studium des

chromatischen Laufes S. t4 geht der Uebung der Dur

und Molltonleitcrn voraus â•fl seltsam genug! Hr. Cri-

velli sagt â•žder chromat. Lauf wird in der Regel als

eine brillante Uebung betrachtet und Viele glauben,

daÃ� es eine abgeschmackte Idee sei, daÃ� er ein dog-

matisches Princip fÃ¼r die richtige Leitung dcS Atem-

holens enthalte: dieses Vorurtheil wird aber bald

bekÃ¤mpft sein durch die groÃ�artigen Resultate, welche

durch diese Ucbnng erzielt werden." Wir erlauben

unÃ¶ einen bescheidenen Zweifel in Betreff der groÃ�-

artigen Erfolge, wenigstens dieser Gcsangschulc. Die

Mollionleitcr wird S. 15 also vorgeschrieben:

NUÂ» folgt eine Ucbnng dieser Scala, wobei es dem

Vcrsasscr des â•žgrammatikal. Systems" nicht im GeÂ»

ringsten Bedenken erregt, die vorgeschriebene Scala

jetzt plÃ¶tzlich so cinznsnhren:

S. 17 heiÃ�t es: â��Der Doppclschlag, der Mor-

dcnt und dcr Pralltritter, dienen dazu, energische, brilÂ»

laute, sanfte und zarte Effekte hervorzubringen, ob-

gleich sie nicht gcradc menschliche GefÃ¼hle ausdrÃ¼cken."

Weiter unten: â•žDie wiederholten, gebundenen,

synkopirlcn und punktirtcn Noten dienen dazu, um mit

Wahrheit und Effekt Alles das zu malen, was man

in dcr Prosa und Poesie ausdrÃ¼cken kann." â•fl O

NaivitÃ¤t, dein Name ist Crivclli! Mit einigen Uebun-

geÂ» dcr DoppclschlÃ¤gc, Synkopjen, wiederholten und

punktirtcn Noten (bei welchen es heiÃ�t: â��dcr punktir.

ten Note solgt stctÃ¶ eine kÃ¼rzere"!!!!), dann

Ucbnngcn in gebundenen TÃ¶nen und Tonleitern in

Triolen und dcr falschen Beschreibung dcs Trillers

ist das â•žgrammatikalische System" des Herrn

Crivclli beendigt, dessen SchluÃ�crmahnung hier noch

Raum finden mÃ¶ge, da sie zu allerliebst ist: â•ždes-

wegen wicdcrholc ich, daÃ� dcr GesangschÃ¼ler auch

ziemlich genau die Harmonielehre kennen, und sich

mit der LektÃ¼re der Dichter, Geschichtsschreiber, Phi-

lologen befassen solle, um scmc Einbildungskraft zu

entwickeln, so daÃ� er richtige Ideen auffassen lerne,

und seine AusdruckSweisc dramatisch, geistig, krÃ¤ftig

und natÃ¼rlich machen kann." â•fl Die Hrn. Philo-

logen mÃ¶gen sich bedanken, daÃ� ihre Werke den

SÃ¤ngern zur Belebung der Phantasie empfohlen

werden! â•fl
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Dic sick an die Schule anschlieÃ�enden Sol-

feggi sind recht melodisch, stimmgerecht und

brauchbar. Es hat uns gefreut bei dieser Gele-

genheit den Namen des Componisten dieser Uebungen

zu erfahren, die wir (nur in anderen Tonarten) ge-

schrieben vor etwa zwÃ¶lf Jahren von unscrm

Freunde Alfonso Zezi erhielten, der jedoch nicht an-

geben konnte, von wein sie coniponirt seien. Es ist

schwer zu begreifen, wie diese Solfeggi und eine so

sinnlose Gesangschule einen Verfasser haben kÃ¶n-

nen! Schon bei einigen der Uebungen im ersten Thcile

der Schule konnten wir uns kaum der Ansicht crweh:

ren, daÃ� der Text wohl nur eine Zugabe von frem-

der und ungeschickter Hand zu den vorhandenen Sing-

Ã¼bungen eines guteÂ» Meisters sein dÃ¼rfte. MÃ¼s-

sen wir uns aber der ehrcnwerthen Verlagshandlung

gegenÃ¼ber einer solchen Hypothese entschlagen, so bleibt

uns nichts Ã¼brig, als Hrn. Crivelli fÃ¼r einen ganz

geschickteÂ» Mann zu erklÃ¤ren, wenn er dic Feder spitzt,

um Solfeggi zu schreibeÂ», ihn aber um Gotteswillen

zu bitten, uns in Zukunft mit Ã¤hnlichen â•žgramma-

tikalischen Systemen" zu verschonen, oder sich

doch einen besserÂ» Corrcktor und Uebersetzer anzu-

schaffen â•fl am Besten einen solchen, der aus denÂ« Un-

vernÃ¼nftigen ins VernÃ¼nftige Ã¼bersetzt. Lebt aber

Hr. Crivelli nicht mehr und sind wir somit von an-

derweitigen schriftstellerischen Versuchen seinerseits

sicher, so bedauern wir sehr durch die Besprechung

seiner â•žKunst des Gesanges" in die traurige

Nothwcndigkeit versetzt worden zu sein, gegen den

Spruch zu verstoÃ�en: De mortuiÂ» ni> nisi denÂ«. â��

Ferdinand Sieker.

AuS Prag.

Am tOten Juni >Â«5S.

Ich bin Ihnen noch den Bericht Ã¼ber den SchluÃ�

unserer diesmal weit Ã¼ber dic gewÃ¶hnlichen GlÃ¤nzen

hinausgerÃ¼cktcn Winterconccrtsaison schuldig, die sich,

wie schon mein letzter Bericht zeigte, durch eiÂ»e un-

gewÃ¶hnliche FÃ¼lle, und auch in qualitativer Beziehung

vor andern JahrgÃ¤ngen vorthcilhaft ausgezeichnet

hatte. Der SchluÃ� entsprach wÃ¼rdig deÂ», Ganzen,

und wenn Weimar nicht mit Unrecht jene Woche seine

groÃ�e nannte, in welcher Liszl's Energie es mÃ¶glich

machte, drei Wagiier'sche Opern aufzufÃ¼hren, so durf-

ten wir vielleicht auch ohne Unbescheidenhcit die Woche

vom jOten bis 17tcn Mai um'erc groÃ�e nennen, die

uns folgende Conccrtprogrammc darbot: Am lUtcn

Mai: vom Theaterpersonal zum Besten des Orchesters^

j) OuvertÃ¼re und Introduktion zur Vcstalin von

Spontini; 2) Marsch mit Chor aus dem TannyÃ¤user

von Wagner; S) die 9te Symphonie von Beethoven.

Au, Â«2ten Mai, vom CÃ¤cilienvcreine: j) die

Symphonie in C-Moll von Mendelssohn; 2) Finale

des ersten Actes aus Lohcngrin von Wagner. Am

IZten Mai von der SophienÂ»Akademie, zur Vorfeier

des Namensfcstes ihrer obersten Schutzfrau: t) Ouver-

tÃ¼re zu Coriolan von Beethoven; 2) Sccne aus Or-

pheus von Gluck; 3) â•ž8Isvbs" Chor mit Orchester

von Vogl; 4) dic Walpurgisnacht von Mendelssohn.

Im ersten dieser Concerte muÃ�ten wir die Aus,

fÃ¼hrung der OuvertÃ¼re und des Jntroductionsduos

aus der Vcstalin, gesungen von den HH. StÃ¶ger und

Steinecke, als sehr gelungen bezeichnen; der nur

schwache Beifall aber schien die schon bei anderer Ge-

legenheit gemachte Bemerkung zu bestÃ¤tigen, daÃ� die

EmpfÃ¤nglichkeit fÃ¼r diese kernige Musik der Kaiserzelt

dem Publikum abhanden gekommen ist. Wagner's

Chor, ein in der That sehr klares, ebenso durch

Einfachheit des Baues als durch GroÃ�artigkeit der

Mittel sehr wirksames TonstÃ¼ck, fand groÃ�en und auf-

richtigen Beifall, und wurde zur Wiederholung

verlangt.

Die AuffÃ¼hrung der 9ten Symphonie hatte vor

jener, die im letzten Berichte besprochen wurde, und

mit der sie in allem Lobenewerthen fast gÃ¤nzlich Ã¼ber-

einstimmte, noch den Vortheil der weit gÃ¼nstigeren

LocalitÃ¤t, mithin auch grÃ¶Ã�eren Wirksamkeit voraus;

von den dort bezeichneten MÃ¤ngeln wurde nur der

Eine, das allzuschnelle Tempo des ersten Satzes, ver,

mieden. â�� Der Beifall war mÃ¤Ã�ig.

Das zweite jener Concerte (jenes des CÃ¤cilien-

Vereins) erwarb sich unlÃ¤ugbar die gerechtesten An-

sprÃ¼che auf allgemeine Anerkennung. Die AuffÃ¼hrung

der Mendelssohn'schen Symphonie war ganz vortreffÂ»

lich und wir kÃ¶nnen uns nicht erinnern, vom Con-

scrvatorium oder vom Thcaterorchestcr je eine bessere

gehÃ¶rt zu haben; mÃ¶gen nur ins besondere die BlÃ¤-

ser, die vorher immer noch viel zu wÃ¼nschen Ã¼brig

gelassen hatten, fernerhin stets auf solche Weise mit-

wirken, wie es ihnen diesmal geglÃ¼ckt.

Auch der Erfolg des BruchstÃ¼cks aus Lohengrin

lohnte den unermÃ¼dlichen, hÃ¶chst angestrengten Eifer,

mit welchem der Direktor, Hr. Apt, das Einstudieren

dieses fÃ¼r eineÂ» Dilettantenchor und ein Dilettanten-

orchester so Ã¼beraus schwierigen TonstÃ¼cks betrieben

hatte, auf die erfreulichste Weise. Imposant waren

die Massencffcktc und da auch die Hauptparticn:

Lohengrin, Kaiser, von den Hrn. Reichel, und Ncdwed

sehr gut, jene der Elsa von Iran Bothchon - Soukup

auf ausgezeichnete Weise, und auch die kleine Partie

der Ortrud von Frl. Marochetti tadellos gesungen

wurdeÂ», so konnte es nicht fehlen, daÃ� das schwierige
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TonstÃ¼ck, dessen MiÃ�lingen selbst von wohlmeinenden

' Personen befÃ¼rchtet (von anderen Seiten vielleicht ge-

hofft) morden war, bei dem Ã¼berfÃ¼llten Hause glÃ¶n-

zcnden Beifall fand. â•fl Wir freuen uns Ã¼ber diesen

Erfolg um so mehr, als wir dem CÃ¤cilicnverein das

Lob schuldig sind, daÃ� er und beinahe er allein es

ist, der uns direkt und indirekt vor gÃ¤nzlicher Stag-

nation in der Musik bewahrt hat. FÃ¼r dieses groÃ�e

Verdienst kÃ¶nnen wir immer Ã¼ber manche kleinere Un-

vollkommcnhcit in der AusfÃ¼hrung dieses oder jenes

TonstÃ¼ckes, die ja auch bei anderen Produktionen

selten fehlen, den Mantel der christlichen Duldung

decken.

Das Concert der Sophien-Akademie war nicht

so ganz von dem gÃ¼nstigen Erfolge begleitet, wie wir

ihn erwartet hatten. Die Coriolan-OuvertÃ¼re und

die Scene aus Orpheus wurden zu matt exccuiirt

um â•fl bei ihrer ohnehin vergleichsweise bescheidenen

Instrumentation jene Wirkung bei dem an MassenÂ»

cffckte gewÃ¶hnten Publikum zu erzielen, der ihnen

kraft ihrer inncrn Vortrefflichkeit gebÃ¼hrt; die 8Isvbc>

Vogl's, ein Ã¼brigens recht hÃ¼bsches GesangstÃ¼ck, das

bei anderer Gelegenheit mit bloÃ�er Pianobcglcitung

sehr beifÃ¤llig aufgenommen worden war, aber offen-

bar in diescS Programm nicht paÃ�te, ging beinahe

spurlos vorÃ¼ber. Dagegen fand Mcndclssohn's phan-

tasievollc, an SchÃ¶nheiten Ã¼berreiche Walpurgisnacht

die sreundlichste Aufnahme, die sie auch durch schwung-

volle AuffÃ¼hrung grÃ¶Ã�tentheils verdiente, wenn es

gleich an einigen Schwankungen nicht fehlte. â•fl Da

uian, wie Sie aus diesem und dem vorigeÂ» Berichte

ersehen, nun bereits mehrere Fragmente aus Wag-

ncr's Opern hier gehÃ¶rt hat, so wird es Ihnen viel-

leicht nicht uninteressant sein, einige kurze Notizen

Ã¼ber die Stimmung hier iu Bezug aus Wagner s

Musik zu erhalten, â�� Das groÃ�e Publikum hat noch

kein decidirtes Prcijudcz fÃ¼r oder gegen Wagner;

haben auch einige Fragmente Beifall erhalten, fo ist

doch gewiÃ�, daÃ� das Publikum su t'oncl mehr ver-

blÃ¼fft, Ã¼bertÃ¤ubt durch die Masscncffckte, als sympa-

thisch ergriffen war; namentlich gilt dicÃ� von der

TannhÃ¤nser-OuvertÃ¼re; nur der Marsch aus den

TaiinhÃ¤user hat wirklich gefalleÂ». â•fl Unter den

Musikern ist die Stimmung fÃ¼r Wagner ini Durch-

schnitte ungÃ¼nstig; seine theoretischen Ansichten werden

noch von den Allerwenigsten verstanden, und seine

praktischeÂ» Proben erscheinen vielen uÂ»serer Musiker

einerseits zu Ã¼berladen und auf die Spitze getrieben,

andrerseits wieder zu wenig contrapunktisch; so daÃ�

Einige meinen, Wagner habe zu wenig gelernt (!!),

Andere wieder, der Weg, den er gehe, sei gerade der

am wenigsten zum Ziel fÃ¼hrende, denn unsere moderne

Musik mÃ¼sse, um besser zu werden, â•fl vor Allem

einfacher werden, nicht complicirter; zu dieser

Ansicht, die namentlich zwei unserer tÃ¼chtigsten Mu-

siker hegen: Taumitz und Veit, â•fl bekennt sich auch

Ihr Corresspondent ohne deswegen die groÃ�en SchÃ¶nÂ»

heitcn, insbesondere das Edle der Wagner'schcn Mo-

tive zu verkennen. Noch Andere gicbt es, welche

s priori gegen den Wagncr'schen Styl sind, aus dem

sehr einfachen Grunde, weil mit dem Siege der Wag-

Â»er'schen Principien alle schon geborenen und noch uns

gcborncn Productc Anderer todtgcschlagen sein wÃ¼r-

den ! â�� (UnnÃ¼tze BcsorzniÃ� der Ephemeren!) â�� Das

Vertrauen auf entschiedenen SucceÃ� der Wagner'schcn

Opern, wenn sie doch zur AuffÃ¼hrung gelangen soll-

ten, ist daher unter den Heroen vom Fache eben kein

groÃ�es; nur Einer, (allerdings Einer der geistvollsten

und redlichsteÂ», Ulm, baut fest auf Wagner s Genie.*)

Unsere Oper ist gegenwÃ¤rtig in einem bedeutend ver-

waisetcn Zustande, denn Hr. StÃ¤gcr, der Tenor psr

excÃ¶llÃ¶ricÂ«, hat uns bereits verlassen, und der Theater-

saal, der wÃ¤hrend StÃ¤gcr's letzten 10â•fl12 Ab-

schiedsrollen regelmÃ¤Ã�ig zum ErdrÃ¼cken voll war, er-

innert jetzt immer an den Iioiror vgcui â•fl, was Ã¼b-

rigens um so begreiflicher ist, als wir noch immer

keine Primadonna haben; an FraÂ» Gundy, die, wie

wir zu unscrm Erstaunen in Berliner und Hambur-

ger Journalen lasen, hier glÃ¤nzend reÃ¼ssirt haben

soll â•fl hat in Wahrheit gar nichts gefalleÂ», als die

Kraft ihres Organs, die aber durch zu viel andere

MÃ¤ngel Ã¼berwogen wurde; sie hat uns auch bereits

wieder verlassen, ohne ihr projcetirtes Gastspiel zu

beenden. Nun trÃ¶sten wir uns mit der Hoffnung auf

Frau Schrcibcr-Kirchbcrgcr, welche bald hier auf En-

gagement gastiren soll. Ich vergaÃ�, oben zu erwÃ¤h-

nen, daÃ� dein Hrn. SlÃ¤ger bei einer zwei Tage vor

seiner Abreise vom Intendanten Ritter v. Bergcntbal

in dessen Salons veranstalteten brillanten Abschieds

soirec, ein sehr werthvollcs Album Ã¼berreicht wurde,

in dem sich Ã¼ber IVO ErinnerungsblÃ¤tter von hiesigen

Musikern, Dichtern, Malern und Theatcrmitgliedern

befanden. Auch bei dieser Gelegenheit wurden zwei

Fragmente aus Wagncr's TannhÃ¤user gegeben, ein

Duo des TannhÃ¤user mit Elisabeth und ein MÃ¤nner-

Chor, von denen besonders das zweite gefiel.

O-.

Nachschrift am 22sten Juni iSSS. Frau

Schreibcr-Kirchbcrgcr hat bereits hier gastirt und zwar

') Wir betrachteÂ» obigeÂ« Raisonnement natÃ¼rlich nur alÂ«

ein subjektiveÂ«, bezeichnend fÃ¼r die PrÃ¤ger ZustÃ¤nde, keines-

wegs atS objectiveÂ« Urtlieil Ã¼ber Wagner'sche Kunst. VÂ« beÂ»

zeichnet die Stufe deÂ« VerstÃ¤ndnisseÂ«, zu der man btÂ« jegt

zu gelangen vermochte. D. Red.
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nicht nur mit dem glÃ¤nzendsten, sondern auch wie wir

bestÃ¤tigen mÃ¼ssen, mit dem verdientesten Erfolge: lei-

der war ihr Gastspiel nur auf 4 Partien beschrÃ¤nkt:

Martha, Valentine, Lukretia, Alice, welche Letztere sie

binnen wenig Tagen einstudierte; die KÃ¼rze ihres

Aufenthalts war durch die Nothwendigkeit ihres Ein-

treffens in Lemberg am 2lsten Juni bedingt. Wir hof-

fen, die Direktion werde nicht so schwach und ein-

sichtslos sein, sich in ihrer Absicht, diese vortreffliche

dramatische SÃ¤ngerin zu gewinnen durch irgend

welche entweder auf Jntrigue oder auf gÃ¤nzlicher Ur-

theilsunfÃ¤higkeit beruhende Opposition vercinzklter In-

dividuen beirren zu lassen, da, wenn wir schon wie

es scheint jede Hoffnung unsere msl-a-prÂ«po8 ver-

lorne Henriette GroÃ�er wieder zu erlangen, aufgeben

mÃ¼ssen, keine andere SÃ¤ngerin fÃ¼r unsere BÃ¼hne und

selbst fÃ¼r daS specielle Interesse der Direktion so an-

passend wÃ¤re, als Frau Schreiber-Kirchberger. â•fl In

nÃ¤chster Zeit erwarten wir Frau Behrend-Brand und

FrÃ¤ulein LÃ¶wenstein auf Gastrollen. â•fl 5>

Tagesgeschicbte.

Reisen, Concerte, Engagements Â«. Die HH. Gebr.

Franz und Carl Doppler, Elfterer Titular-, Letzterer

fnvctionirender Kapellmeister am ungarischen Nativnaltheater

in Pefth, besindeÂ» sich auf einer Reise in Deutschland, um

sich mit unseren KunstzuftÃ¤nden bekannt zu machen. UnS

rÃ¼hmt mau von Pefth auÂ« die Leistungen beider Herren als

Virtuosen auf der FlÃ¶te. â•žBeide", schreibt unser EorresponÂ»

beut, ,,sind Birtnosen, wie ich sie noch nicht gehÃ¶rt, uud eÂ«

wird gut sein, wenn man sie in Deutschland sennen lernt,

weil man viel von diesen groÃ�eÂ» Talenten lernen kann. Franz

Doppler ist tÃ¼chtiger Tonsetzer, und ich kann versichern, daÃ�

sein Benjowski, seine Jlka und BandÂ« von einem deutschen

ReftaurationSkapellmelfter nicht geschrieben werden konnten."

Trefflich solleÂ» die Leistungen deÂ« OrchesterÂ« und der ChÃ¶re

im Theater in Pefth unter Leitung deÂ« Hrn. Doppler sein.

Auch daÂ« GesangSpersonal hat tÃ¼chtige KrÃ¤fte, z. B. die Has-

selt-Barth, welche man in Wien ungern vermiÃ�t.

Der KÃ¶lner MÃ¤nvergesangrVereiÂ» gab am Ã¼tsteÂ» Juni

seiÂ» zehnteÂ« und letzteÂ« Concert in lisvnoverÂ»squÂ«re-Â«Â«Â«mÂ» in

London. Man hat biÂ« jetzt in London kein Beispiel eineÂ«

solcheÂ» ErfolgtÂ« gehabt, wie dieser deutsche Gesangverein erÂ»

rang, wenÂ» man die Trivmphe einzelner VirtuoseÂ» ausnimmt.

Sollte der Grund nicht theilweise dariÂ» liegeÂ», daÃ� dieser

BerelÂ» eben der erste war, der in England gehÃ¶rt wurde?

â•fl DaÂ« Orgelspiel deÂ« rÃ¼hmlichst bekannten OrganistÂ«Â»

Schleid er anÂ« DieÂ« deÂ» erfreute sich Â»icht miÂ»der der

allgemeinsteÂ» Â»ud rÃ¼hmlichsteÂ» AuerkeÂ»Â»Â»Â»g. Schneider'Â« Phan-

tasie Ã¼ber â��Kock 5Â»,Â« tuÂ« yueen" riÃ� natÃ¼rlich zum grÃ¶Ã�teÂ»

VvthnfiaSmuÂ« hin. â•fl Der Antheil deÂ« Retto-GewinneÂ«. deu

die KÃ¶lner SÃ¤nger erhielteÂ», soll 80Â« Pfd. St. (5000 Thlr.)

betrageÂ», uvd alÂ« Geschenk fÃ¼r die Dvmbankaffe bestimmt seiÂ».

â•fl Am meisten Effect machteÂ» die Quartette Â»Â«Â» KÃ¶ckÂ».

DaÂ« war Â»oranÂ«zÂ»seheÂ». â•fl Die EnglÃ¤nder bewuÂ»derÂ» daÂ«

Ensemble nnd die RÃ¼ancirnug der deutschen SÃ¤nger, zwei

Dinge, die dem EnglÃ¤nder allerdingÂ« schwer, wenn nicht Â»nÂ»

mÃ¶glich sind. Eine englische Kritik vergleicht ken GesangÂ»

vereiÂ» mit einer Orgel anÂ« lavier eoi dumÂ»Â»,-RegisterÂ» deÂ»

stehevd, um die PrÃ¤cisioÂ» deÂ« GesaageÂ« dadurch zÂ» bezeichneÂ».

â•fl Die deutscheÂ» SÃ¤vger machteÂ« auch persÃ¶ulich eineÂ» sehr

gÂ»teÂ» EiudrÂ»ck, wÂ»rdeÂ» allevthalbeÂ» fÃ¶tirt aÂ»d kÃ¶vveÂ» mit

dieser KnnftsBergÂ»Ã¶gÂ»Â»gÂ«reisÂ« in jeder Hinsicht sehr znfritdeÂ»

sein. â•fl AÂ» NachfolgerÂ» wird'Â« Â»icht fehleÂ». â•fl

Fran HowitzÂ« Steinau hat iÂ» Carl Â«ruhe auÃ�erÂ«

ordentlich gefalleÂ» uud ist iu ihreÂ» AntrittsrolleÂ» mit Enthu-

siaÂ«mvÂ« anfgevommev worden. Wir Â«erdeÂ» seheÂ», ob dieser

Beifall auf die Dauer auÂ«hÃ¤lt! EarlÂ«ruhe hat seit laÂ»gn

Zeit frischer nÂ»d jugendlich krÃ¤ftiger StimmeÂ» evtbehrt. Eine

solche zu besitzeÂ», ist allerdiugÂ« ein Vorzag der Frau HowitzÂ»

Steinau.

EÂ« bestÃ¤tigt sich leider, daÃ� Johanna Wagner weder

jetzt noch in nÃ¤chster Zeit iÂ» DreSdeÂ» auftreteÂ» wird. Es

solleÂ» Differenzen der unangenehmsteÂ» Art dazwischen getreten

seiÂ», welche, Â»ov durchsÂ»Â« privatem Charakter, eÂ« sogar pro-

blematisch machen, od Johanaa Wagncr Ã¼berhaupt sich jemalÂ«

wieder nach Dresden wenden kaun. â•fl Die AuffÃ¼hrung deÂ«

â•žTannhÃ¤user" ist dadurch wieder in nebelhaftÂ« Ferne gerÃ¼ckt

und au â��Loheugriu" wird nicht gedacht. â�� Man sagt, daÃ�

Frl. Mayer, eine im Ganzen recht schÃ¤tzenÂ«werthe AcquifiÂ»

tion der Dresdner BÃ¶hne, dieselbe bald verlassen wird, weil

sie in ihrem Rollenfach mit Frl, Ney zÂ» sehr collicirt Â»vd

die tragischen Rollen nicht abgebeÂ» will, obgleich eiÂ» leichte-

rer Sevre fÃ¼r Frl. Mayer offenbar vortheilhafter wÃ¤re.

Frau Engenie NimdÂ« auÂ« Breslau hat in Stuttgart

als Fides und Romeo gaftirt nnd wird wahrscheinlich statt

Frau Stradiot-Mende, welche sehr wenig gefallen hat,

engagirt werden.

Aoolxh Henselt besindet sich gegenwÃ¤rtig Â»ach seiner

RÃ¼ckkehr auÂ« Petersburg iu Berlin.

Roger hat seiÂ» Gastspiel tv Breslau beschlÃ¶sseÂ».

IÂ» LondoÂ» ist die schwarze SÃ¤vgeriÂ» Elisabeth

Greenfield en ,Â«s>ie. Wer weiÃ� was Â»och alleÂ« en ,o^ue

werdeÂ» kann!

Mufiksefte, KusfÃ¼hrungen. Die Bachgesellschaft in

WieÂ» wird in ihrer vierteÂ» Saison die MatthSuÂ«Â»Passion

zur AuffÃ¼hrung bringen.

Reue und ueueinftudirte Opern. IÂ» MÃ¶Â»cheÂ» lft

Sxohr'Â« ,,FaÂ»K" zum ersteÂ« Male mit groÃ�em Beifall auf-

gefÃ¼hrt wordeu.
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IÂ» der operÂ» vomimre zÂ» Paris ist eine OperHalevy'S

,.der Nabob" in Vorbereitung.

IÂ» Dresden ist Mozart'Â« â•žTitus" am IgteÂ» und

Liften zwei Mal als Fegopcr gegeben worden, das erste Mal

Â»r ewem bloS eingeladeneÂ» hoffÃ¤higeÂ» Pvbllknm, das zweite

Mal vvr einem ziemlich gemischteÂ» Publikum bei freiem

Eintritt, wozu jedoch die ISS0 EintrittskarteÂ» vom StadtÂ»

Â«th und Â»oÂ» deÂ» MinisterÂ» Â»erthellt wurden. Beide Male

ging der Oper eine dazu componirte FÂ«ft-OÂ»Â»Â«rtÃ¶re r<ou

ReiÃ�iger voraus, welche die Festwoche nicht Ã¼berlebeÂ» wird,

sÂ« weÂ»ig als sich ,,TitÂ»S" auf dem Repertoire holteÂ» kauÂ».

Waguer'S â•žTannhÃ¤user" wird, wie schon frÃ¼her

(Bd. S8, Rr. 14) vermutheÂ« Â»ud gehofft ward, zum nÃ¤chsteÂ»

Herbst inCarlSrvhe einftudiert. Auch die Oper â•žEasilda"

vom Herzog von Coburg ist dort In Vorbereituug.

Zluszeichnnngen, BefÃ¶rderungen. Der Musikdirek-

tor deÂ« Frankfurter SommertheaterS, Hr. Goltermavu,

hat vom KÃ¶nig von Hannover fÃ¼r eine Â«Â«lÃ¤ngst in Hanno-

ver aufgefÃ¼hrte Symphonie eine kostbare Brillantnadel nebst

EabinetsschreibeÂ» erhalteÂ».

TodesfÃ¤lle. Der frÃ¼here HofkapellsSnger C. P. Be r-

gtr, bekannt als Dichter der Lustspiele â•ždie Baftille" nvd

â•žMaria von MediciÂ«", starb am loteÂ» Juni in AltÃ¶ttingeÂ».

Literarische Notizen, Der frÃ¼here Generalintendaut

Â». KÃ¤stner lÃ¤Ã�t im Verlage von F. A. BrockhauÂ« eine

Schrift â��VierunddreiÃ�ig Jahre meiner Theaterleituug" betiÂ«

telt erscheineÂ».

Vermischtes.

Die Ã¶ffentliche Meinung bezeichnet den Herzog Â» o Â» Eo-

bnrg alÂ« muthmaÃ�lichen PreiSauSschreiber und wahrschein-

lichen zukÃ¼nftigen Componisten deÂ« durch die Preisrichter

Liszt, Genast und Gutzkow zu bestimmendeÂ« Oper ri-

ter teS, zu dessen Einsendung H. Kanitz in Gera im Auf-

trage eines â•žFreundes der oramalischen Tcnkunft" auffordert.

(Siehe Bd. S8, Nr. SÂ«), DaÂ« Unternehmen an sich ist eben

so dankenÂ«werth, alÂ« eÂ« in seinen Resultaten fÃ¶rdernd sein

wird und fÃ¼r den Dichter lohnend ist. Wir sind begierig,

wie viel Dutzend Opernterte (worunter viel abgelagerte Waare

sein wird) die Preisrichter durcharbeiten mÃ¼ssen! FÃ¼r den

Gehalt der zu krÃ¶nendeÂ» Arbeit bÃ¼rgen die Namen der Preis-

richter, die Â»icht besser gewÃ¤hlt sein konnteÂ». â•fl Wer bÃ¼rgt

aber fÃ¼r deÂ» Werth der Comxosition? â•fl

Die Tnchinacherzunft zu Reichenberg iÂ» BÃ¶hmen

macht durch ihren Vorsteher bekannt, daÃ� sich die TheaterÂ»

Unternehmer, welche auf die dortige BÃ¼hne reflectireÂ», bei

ihr zÂ» meldeÂ» habeÂ», fordert aber â��als Â»Â»erlÃ¤Ã�ltch" die

Oper. Die Reicheuberger Tnchmacherzunft scheint sehr musi-

kalisch jÂ» seiÂ»!

Therese MilaÂ»ollo'S baore EinnahmeÂ» voÂ» ihreÂ»

Wiener EoncerteÂ», solleÂ» gegen zwei nÂ»d zwaazigtausend Gul-

den betragen. So eintrÃ¤glich ist der Weltschmerz fÃ¼r die

deutschen PoetÂ«Â», die thÂ» eine Weile rultivirteÂ», denÂ» doch

Â»icht gewesev!

IÂ» BoftoÂ» Ist soebm von Hru. Nathan RichardsÂ«,,

einem frÃ¼hern SchÃ¼ler deÂ« Leipziger EonservatortumÂ«, eiÂ»t

veoe Musikalienhandlung begrÃ¼ndet wordeu.

LetzteÂ« Wort Ã¼ber die AuffÃ¼hrung deÂ« TÂ«nn.

HÃ¤user in PoseÂ».

Unsere Beurtheiliing der AuffÃ¶hruug deÂ« â•žTaunhÃ¤user"

hat von Seiten deÂ« Hrn, Wallner eine Entgegnung hervorÂ»

gerufen. Rur wenige Worte wolleÂ» wir unserer frÃ¼herÂ» Re>

censivn hinzufÃ¼gen, um zn beweisen, daÃ� wein wir gefehlt

haben, dieÂ« nur auÂ« zu groÃ�eÂ« Nachsicht geschah. Unsere

gauze Rechtfertigung wird in der VerÃ¶ffentlichung der Orga-

nisation deÂ« hiesigen OrchesterÂ« bestehÂ». Wir werden unÂ«

selbst Â»icht die Muhe nehmen, Ã¼ber die Art und Weise zn

sprechen, wie eÂ« seine Aufgabe erfÃ¼llt hat, sondern eÂ« allen

MusikÂ» uud SachverstÃ¤ndigen Ã¼berlasseÂ», Ã¼ber seine LeiftnngÂ«-

fÃ¤higkeit Ã¼berhaupt selbst zu nrtheilen. â•fl DaÂ« ganze Quar-

tett ist (mit Ausnahme eineÂ« Violoncellisten Â»vd eineÂ« Violi-

nisten) auÂ« Musikern vom 6ilen und Ilten Infanterie - Regi-

ment? zusammeugesktzt, Leute, fÃ¼r welche die Saiteninstru-

mente Â»vr Nebensachen sind, deren sie sich in den Garten-

uud BahnhofÂ«:Eoncerteo bedienteÂ«, biÂ« Hr. Wallner seine

Kapelle daranÂ« bildete. SÂ« ist iu folgender Weise besetzt:

Â« (sechs) erste und Â« zweite Violinen, S (zwei) Bratschen,

S Violoncelli und S EontrabÃ¤sse. Die Masse der BlechinstruÂ»

mente ist ganz dieselbe wie iu Orchestern, in denen daÂ« Quar-

tett um daÂ« Doppelte besetzt ist. Ferner ist dieser Thell deÂ«

OrchesterÂ« nur darauf eingeÃ¼bt, MÃ¤rsche und gerÃ¤uschvolle

militÃ¤rische PotpourriÂ« im Freien Â«Â»Â«zufÃ¼hren, denen jede

feinere NÃ¼ancirunq fehlt. Die Harfe ist ersetzt durch eiu

Piauino, welcheÂ« selbst nach dem ZugeftÃ¤ndrriÃ� der ofsiciellen

Kritik der Poseuer Zeitung Â»icht einmal rein nach der Stimm-

gabel gestimmt war. Der Hr. Kapellmeister SchÃ¶neck selbst,

der â•fl ein so tÃ¼chtiger Orchcfterchef er auch sein mag, â•fl

doch nur ein hÃ¶chst mittelmÃ¤Ã�iger Clavierspieler ist, accom-

pagnirt. Indem er mit der rechten Hand deÂ» Tactirstock fÃ¼hrt,

nur mit der linken Hand, Â»od lÃ¤Ã�t alle die PassageÂ» weg,

die einigermaÃ�en schwierig sind.

So ist daÂ« Orchester beschaffen, dem die AusfÃ¼hrung deÂ«

â•žTannhÃ¤user" anvkrtraut ist, â•fl ich berufe mich auf R. Wag-

ner selbst, welcher IÂ» seiner BrochÂ»Â« Ã¼ber die AusfÃ¼hrung

deÂ« TanirhÃ¤user S 2Â« (vergleiche ReÂ»e Zeitschrift fÃ¼r Musik,

Â«aÂ»d XXXVII, fol. Â»78) sich Iu folgenttr Weise ausspricht:
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.... â•žnnd meine Forderungen hierfÃ¼r mÃ¶geÂ» einfach

nach dem MaÃ�stÃ¤be bemessen werden, nach welchem ich erÂ»

klÃ¤re, daÃ� ei, Orchester, welcheÂ« nicht mindestenÂ« Â»ier gnte

Bratschisten stellen kann, meine Musik nur verstÃ¼mmelt zur

AnhÃ¶rung bringen muÃ�/'

Nach Aussage deÂ« Hrn. SchÃ¶neck hat Hr. Meffert die

Kolle deÂ« TannhÃ¤nser unter den Augen deÂ« Eomxontften in

ZÃ¼rich etnstudirr. Ich blu bereit, diese Versicherung deÂ«

Hr. SchÃ¶neck durch Zeugen festzustellen.

Leider ist zu bedauern, daÃ� der Chor von Â»4 ftimmbe-

gabten Personen in den Stellen, wo eÂ« an einer Begleitung

nicht fehlt, wie z. B Im Finale deÂ« II. und III. ActÂ«, daÂ«

allergeringste Ensemble nicht beobachten konnte; da, wo keine

Begleitung vom Componiften geschrieben ist, am SchlÃ¼sse

stetÂ« eine Abweichung um mehr alÂ« eiuen halben Ton zÂ» hÃ¶ren

war. Damit dieseÂ« SinkeÂ» dem groÃ�en Publikum selbst nicht

allzusehr auffallen sollte, so hat sich Hr. SchÃ¶neck in folgen-

der Weise zu helfeÂ» gesucht: Der Pilger-Chor im ersten Act

ist ohne jede Begleitung biÂ« zu deÂ» Worten des jungen HIr,

teÂ«: GlÃ¼ck auf, GlÃ¼ck auf, nach Rom! vom Eomponiften ge-

schriebeÂ». Bei diesen Worten treten die Bratschen vier Tacte

hindurch 8Â«IÂ« HinzÂ»; diese Bratschenbegleitung hat jedoch

Hr. SchÃ¶neck auÂ« den Orchefterfttmmen gÃ¤nzlich gestrichen.

Er macht hinter den Worten: Betet fÃ¼r meine arme Seele,

Â«inÂ« lange Pause, nnd erst bei dem AuÂ«rnfe deÂ« TannhÃ¤nser:

Allmachtiger, dir sei PreiÂ«! fÃ¤llt daÂ« volle Orchester eiÂ».

Ferner die Fortsetzung deÂ« Pilger'Ehor: Zu dir wall Ich ic.

ist in der Partitnr Â«on Violoncellen nnd Bratschen in Achtel-

fignreo begleitet; diese lÃ¤Ã�t Hr. SchÃ¶neck ebenfallÂ« weg, inÂ»

dem er selbst die Behauptung aufstellte, daÃ� dem Ehor (hin-

ter deÂ» Eonlissev) diese Begleitung deÂ« OrchesterÂ« nicht ver-

nchmbar gevng sei, um daÂ« Ã¼berhandnehmendÂ« SinkeÂ» zÂ» ver-

hindern.

Um selbst die UnglÃ¤ubigsten zu Ã¼berzeugen, daÃ� der TannÂ«

HÃ¤user mit solchen Mitteln nach drei Orchester ProbeÂ» wirk-

lich zur AnfÃ¼hrung gelangte, berufe ich mich auch auf daÂ«

Referat in Nr. I l7 der Posener Zeitung, wo dasselbe ouÂ«ge-

fprvchen ist. â•fl

Der â•žTannhZnser" hat â•fl daÂ« ist wahr â•fl den Enthu-

siasmus unseres Publikums in hohem Grade erregt â•fl, allein

damit ist nicht gesagt, daÃ� er gut aufgefÃ¼hrt worden sei. Das

Parterre nnd die Gollerie, Â»on denen gerinschvoller Applaus

allein anSgeht, kÃ¶nneÂ» sie wohl Ã¼berhaupt als competeute

Richter in solchen Sachen gelteÂ»? â•fl Hat man nicht erlebt,

daÃ� â��Jndra" von Flotow sich iÂ» Frankfurt zÂ» einer caffefÃ¼l-

lendeÂ» Over gestaltete, wÃ¤hrend TannhÃ¤nser dort nÂ»r mittel-

mÃ¤Ã�igen Erfolg hatte? (S. Nene Zeitschrift fÃ¼r Musik

XXXVM. Band, Fol. SS4). Unserer Meinung nach gehÃ¶rt die

AuffÃ¼hrung deÂ« TannhSuser hier zu deÂ« verfehltesteÂ», nnd

wenn dieselbe dennoch das Publikum Im hÃ¶chstes Grade enÂ»

thnftaSmirte, so ist dieÂ« ein nenn Beweis, wie wahr der

Ansspruch Hoplit'S bei Gelegenheit der Dresdener AnffÃ¼hrung

deÂ« TannhÃ¤nser ist: . ein KÃ¶nig bleibt aÂ»ch in LnmpeÂ» KÃ¶-

nig." (Neue Zettschr. f. Mus.. Band XXXVII, Fol. SSI).

Ich habe in meiner Benrtheiluug den Talenten deÂ« Frl. MÃ¶l>

ler und Hrn. Meffert Â»olle Gerechtigkeit werdeÂ» lasseÂ».

Ich habe mich gebÃ¶tet, deÂ» glorreicheÂ» Kranz anzvtaften, den

Wagner mit einigen Worten um die Stirne des Hrn. SchÃ¶neck

gewunden, weil ich anfrichtig glaube, daÃ� dieser junge ManÂ»,

wenn er durch andere Mittel nnterftÃ¼tzt wÃ¼rde, zÂ» groÃ�eÂ»

Dingen befÃ¤higt wÃ¤re, weil ich eingegangen bin in alle De-

tailÂ« seiner Stellung nnd seiner Verbindlichkeiten, welche Ihn

in die materielle Nothwevdiakeit Â»ersetzten, zÂ» den Unterneh-

mungen deÂ« Hrn. Wallner die Hand zu bieteÂ». Nichtsdesto-

weniger bin ich zÂ» der festen Ueberzengung gelangt, daÃ� Â»vÂ»

sere Ansichten, waÂ« die Kunst betrifft, vollstÃ¤ndig Â»on einan-

der abweichen, und Ich dekenne offen, daÃ� Ich selbst in

einer ganz gleichen Stellung wie die seinige, kei-

nen Augenblick Anstand nehmen wÃ¼rde, lieber meineÂ» Stab

alÂ« Orchcfterchef zu zerbrechen alÂ« einzuwilligen, eine derartige

AuffÃ¶hrvng deÂ« TannhÃ¤nser zu dlrigireÂ». In der Musik giebt

eÂ« hohe nnd beilige Sachen! AlÂ« solche sind die Werke Mo-

zart'Â« nnd Beethoven'Â« in der ganzen Welt anerkannt, und

eÂ« ist eine Snlweihnvg derselbeÂ», sie bloÂ« als m ittel, die

Kasse zu fÃ¼lleÂ», ohne alle RÃ¼cksicht zu gebrauchen.') Zu sol-

chem VerfahreÂ« die Hand zu bieten, ist ein Sscrilegium.

Man entsagt dadurch selbst dem Namen eineÂ« KÃ¼nstlerÂ«.

Wagner, der jetzt der Gegenstand der JntrigueÂ» nnd der Ver-

folgungen der Opposition ist, unter denen auch jene groÃ�eÂ»

MÃ¤nner zu leiden hatten, er ist in meinen Augen nicht we-

niger groÃ� und erhaben, nnd ich wiederhole eÂ« noch einmal,

ich kann nicht ohne Schmerz nnd tiefeÂ« Bedauern seine

SchÃ¶vsungen in Laboratorien Â«ingehn sehn, die man ProÂ»in-

zial-Theater nennt, mÃ¶ge daÂ« Laboratorium sich nun den Na-

meÂ» Posen oder einer andern Stadt beilegeÂ».

Ich habe mit tiefstem UnwilleÂ» protestirt, vhve daran zu

denken, daÃ� das geringe Gewicht meineÂ« NamenÂ« dieser ProÂ«

teftatiov Â»nr wenig Nachdruck geben kann ; aber die Freund-

schaft, mit welcher mich R. Wagner beehrt und welchÂ« ich

alÂ« einÂ« meiner kÃ¶stlichsten GÃ¼ter betrachte, gab mir ein Recht

dazu. Indem ich mich dieseÂ« RechteÂ« bediente, habe ich die

gewissenhafte Ueberzeugung, nur meiue Pflicht gethan zu

habeÂ«. ?Kk,ckl>eus 1'fs,!lijeÂ»ic?.

Nachschrift der Redaktion. Wir versprachen,

alÂ« wir vor Kurzem die Erwidervvg deÂ« Hrn. Wallner ver-

Ã¶ffentlichten, in der dort beigefÃ¼gteÂ» Anmerkung unsere un-

maÃ�gebliche Ansicht mitzutheileÂ«. Diese ist folgende: Hr. Graf

IxÂ«KieÂ»i<2, Â»nser EorreÂ«spondent, hÃ¤lt sich streng an die

AussprÃ¼che nnd Fordernngen deÂ« Tondichters, und es ist Â»a-

*) Don InaÂ» nnd Figaro'Â« Hochzeit wurden hier Â»ach

einer einzigen Orchesterprobe gegeben, nnd zwar so, daÃ� selbst

der hiesige Theaterreeensevt nicht gewagt hat, ihrer ErwÃ¤h-

nung zu thun.
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tirlich, daÃ� er Â»om diesem Standpunkt auÂ« bei einer AnffÃ¼hÂ«

nng auf einem Provinzialtheat^r MancheÂ« auszusetzen fand.

Hr. Direktor Wallner avderseilÂ« stÃ¼tzt sich auf den Erfolg,

auf seinen tÃ¼chtigen Kapellmeister und die guten Leistungen

seiner SÃ¤nger, trotz der SchrankeÂ», die ihm gesteckt find. So

haben in gewissem Sinne Beide Recht. EÂ« kommt vor allen

DingeÂ» darauf an, daÃ� der Geist eiucÂ« WerkeÂ« richtig zur

Darftelluug gebracht werde. Ist vieÃ� der Fall, so ist die grÃ¶Â»

Ã�erÂ« oder geringere Ã¤uÃ�ere Volikommeuheit minder wichtig.

Wir find ganz enrschieden gegeu den Stolz groÃ�er BÃ¼huen,

welcher meint, daÃ� sich mit Seid AlleÂ« machen lasse, und be-

vorzugen eine Ã¤uÃ�erlich mangelhaftere Darstellung, wenn fiÂ«

mit hiugebeuder Liebe und VerftSvdniÃ� geschieht. Oft ist dort

Ã¤uÃ�erlich AlleÂ« glÃ¤nzend, wÃ¤hrend bei groÃ�er AnmaÃ�ung die

rechte Eiuficht fehlt. DaÃ� Â»un in Posen die AuffÃ¼hruug dem

SiuÂ» deÂ« ToudichterÂ« im Allgemeiuen entsprechend war, da-

fÃ¼r bÃ¼rgt daÂ« Lob, welcheÂ« derselbe Ã¼ber Hrn. SchÃ¶Â»eck auÂ«-

gesprocheu hat. AuderseitÂ« freilich bleibt richtig, daÃ� daÂ«

HÃ¶chste nur dort erreicht werdeÂ» kauÂ», wo sich innere und

Ã¤uÃ�ere Trefflichkeit vereinigen, uud tu soferu hat Â»user Cor-

rcsvoudeut vollkommen Recht. â•fl Mit dieser Anficht von der

Sache kÃ¶nnen sich, so hoffen wir, die beiden Gegner beruhigen.

Jntelligenzblatt.

im Verlage von

Koitooven, l>. Lrsock Duo oour pisnv et ViolÂ», Â«rÂ»

nouÂ« pÂ»r /KrmonÂ» ck'spres IÂ« grsock Leplvor. Up. 20.

I ?KIr. IS Â«gr.

v Â» v e I Â«, L d., IiÂ«?Â« Â«I'LnKvl. l.e KuiÂ»Â»eÂ»u. l.Â» KlÃ—sncolie.

? KÂ«mÂ»veeÂ» Â»>nÂ» ?Â»rÂ«IeÂ» poor Violon Â»vec Â«ccoiopiigneinevt

cke ?i,Â»o. 1.!?. 2. cke Nomsvces. 0p. S7. 2S Ilzr.

Â»loiÂ»rt, V./iâ•ž Oompositions poor pisvo Â» 4 >lÂ»inÂ». Lotion

vourelle et Â»oizneusemenl reine,

Â«o. I. 8oii,lÂ» l. (v-ckur) lS Â«gr. Â«Â«.2. Sovsli, II. (S>ckur)

lS Â«Â«r. Â«o. S, SonstÂ» Iii. (k-ckur) 1 riilr. K Â«Â«r. Â«o. 4.

8onÂ«lÂ» IV. (L-Ã¤ur) 1 ?Klr Â«o, S. r,v,ssiÂ» I. (5-woÂ»)

IÂ»j Â«Â«r. Â«o. 6. r?nt,siÂ» II. (r-moli) IS KÂ«r. Â«o. 7.

^nckivlÂ« von V,riÂ»iiÂ«oi (L-clur) 1V kizr. k<o. S. I>uzÂ«

(C-moÂ») 7-i Â«Â«r.

â•fl â•fl, cellÂ« cÂ«Â»eeliÂ«n complele. 4 IKIr. 10 Â«gr.

8pÂ« Kr, I.., Lrsnck?rio pour ?>Â»no, Vision et Violonceile, Â»r-

rÂ»ouÂ« pÂ»r O. OÂ»rnV, <I'Â«preÂ« le Nocturne. Up. 34. 2 IKIr.

Veder, Ã¼. Â». cke, Ooncerlivo pour Llirioelle Â»reo Â»ccomÂ»

p,znemenl cke p!,l>Â«. Up. LS, IS >zr.

â•fl â•fl, Loncerlino Â»rrÂ»ozs pour Violov Â»vec sccompz^nemevl

cke k>i,no. 0p. Â«. IS IÂ»Â«r.

â�� â��, KominÂ« fÃ¼r eine 8iozÂ»limmÂ« mit Ã¶eÃ�leiluvÃ� ckeÂ»

?iÂ»nolÂ«rte. ?iro. 10 cke> nÂ»cdgelsssevev Werke. 12 kigr.

Im VerlÂ»Â«Â« cker vnlei^eicdnelen erscdien so eben

das voKIgelroÃ¼enÂ«

Â»IIÂ«Â»!Â»Â» voÂ» Â»iÂ«I>Â»rS

lildograpbirt und Druckt von UsnsslÃ¤ngl.

linieslÃ¼ck in sÂ«I. LKives. Papier, preis IKsIer.

I. e i p l iÂ«, 24. Zum ISSS. Zkr^stZeÂ«?/ 4- Â»Â«i>tÂ«k.

kÃ¼r eiues cker dekteu Institute velZieuÂ«

viril eine Oemoiselle, Kstb o I i s cd er KeI!gion

und OeutsoKe von tieburt, gesuckl, die im

I^jÂ»I>Â»LÂ«rteÂ»pieIeÂ» so weit sein muss, dasÂ»

sie in einem deulscken Lonservstorium einen preis

errungen lisl, und im Stande ist, aus diesem In-

Strumen! ?u unlerrickteÂ», suck muss Â»sie IÂ»Kig sein,

in diesem InsÃ¼lule einen <?nrÂ»NÂ» IÂ» Â«Zer

Â«ZÂ«ntÂ«eKÂ«l> GprseKÂ« mit LrlolÃ� ?u Kalten.

Wegen nskerer Ledingungen Â«ende msn sicK

vor 6em 15. ^uli in lrsnkirleu Lrielen deulsvK

Â«der srannSsisco an Herrn ^MKHe FkÂ«Â»kÂ«',

Kapellmeister 6er lislkeclrsle Â«u in AÂ«/Â»

LÂ«en, oder an Herrn Mka^r ^Â«rn/e^eer LucK-

Kandier in ^/Â»tuvr/,Â«Â».

rS' Einzelne NummerÂ» d. N. Ztschr. f. Mus. werden zu S Ngr. berechnet.

Druck von gr. Stbckmavn.

Hierzu eine Beilage von B. SchotrÃ¶ SÃ¶hnen in Mainz.
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Franz Brendel, Â»era,twÂ«rtlicher Redac,e,r. Â«erleg er: Bruno Hinze IN Leipzig.

Trantwein'sche BuchÂ« n.Mufikh. (<SÂ»tteÂ»tag) in BerliÂ».

Z. Fischer in Prag.

Gebr. Hug iÂ» ZÃ¼rich.

ReununddreiÃ�igfter Band.

^ 3

P. MecheM qm. Carlo i. WieÂ».

B. WeftermanÂ» u. Comp, tÂ» New'Vort.

Â«Ud. FriedleiÂ» in WarschaÂ».

Den Id. Juli 18Â».

Bon dieser Zeitschr. erscheint wÃ¶chentlich

l Nnmmer von l oder l'/. Bogen.

PreiÂ« deÂ« BandeÂ« von 2S NrÂ». Â»'/Â»Thlr,

JÂ»sÂ«rtioÂ»Â«gebÃ¼hreÂ» die Petit,eiie 2 Ngr

Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, BvchÂ»,

MustkÂ« und Kunsthandlungen an.

Inhalt: Â«ufttsche Briefe. â•fl KammerÂ» und HauÂ«mufik. â•fl Â«uÂ« WiÂ«Â«baden. â•fl Kleine Aeirung, Tageigeschichte, VermischteÂ«.â•fl

Akufttsche Briefe

von

Kichard Pohl.

Achter Â»rief.

NntersnchnngeÂ» Ã¶der Starke und Reinheit deÂ« fortgepflanzteÂ»

SchalleÂ«. Wirkung von OrchestermasseÂ». Beschaffenheit

der Schallleiter.

Der Mensch, der Diener und Â«Â«Â«leger

der Natur, wirkt und weiÃ� so viel, alÂ« er

von der Ordnung der Natur durch Versuche

Â«der durch Beobachtung bemerkt hat. Wetter

weiÃ� oder vermag er NichtÂ«.

B Â» c o Â».

Sterbliche uÂ»r genÃ¶sseÂ» der Freuden frohefte, reinste,

Sie allelÂ» die Musik?

UÂ»d nicht auch die Bewohner der Lcyer oder Apollo'Â«?

Avderer Welten umher?

Wir Â«Â»tlocketeu nur durch mannichfalte Beriihrnvg,

Durch gelindereÂ», stÃ¤rkereÂ» Hauch,

Lebend, TSÂ»Â« den Formen, die jenen wir bildeteÂ» ? HÃ¤tten

StimmeÂ» allein ju Gesang?

So mag vielleicht Mancher zweifelnd mit Klop-

stock (Ode an die Musik) ausrufen, nachdem er den

vorangegangen Brief*) beendet und enttÃ¤uscht beÂ«

Seite gelegt hat! â•fl Wir kÃ¶nnen, selbst auf die Ge-

fahr hin, fÃ¼r einen grundprosaischcn Menschen gehalÂ»

ten zu werden, nur mit Baeon's Worten (aus des-

sen ^iovum orlzsnum) darauf erwidern, die wir als

Motto diesem Brief vorausschicken. Denn hier han-

delt es sich nicht um â•žGlauben" und â•žDichten",

sondern um â��Wissen" und â��SchlieÃ�en".

Die Phantasie folgt keinen anderen Gesetzen,

als ihren eigenen; sie ist schrankenlos und fesselloS,

und kennt weder Zeit noch Raum. Wir lassen sie

gern walten, wir lassen uns durch ihrer Farben-Pracht,

durch ihren Gcstalten-Reichthum entzÃ¼cken â•fl aber kann

sie uns auch lehren? Sollen wir Ã¼berhaupt nur im-

mer glauben? Wie daS Wunder â•ždes Glaubens

liebstes Kind" ist, so ist der Dichter des WunderÂ«

treuester GefÃ¤hrte. MÃ¶gen diese Drei Hand in Hand

gehen, um unS das Leben zu erheitern und zu verschÃ¶-

nern â•fl aber folgen wir der Wissenschaft, um daÂ«

Dasein zu ergrÃ¼nden. Den Borwurf mÃ¼ssen wir

jedoch von uns weisen, als sei dies der Ausdruck einer

kalten, nÃ¼chternen Seele. MÃ¶qe es vergÃ¶nnt sein,

die Ansichten einer der lieblichsten Dichter unserer Zeit,

Adalbert Stifter'Â« (aus seinen â•žBunten Steinen")

zu unserer Bertheidigung anzufÃ¼hren. â•fl

') SiehÂ« Baad SS, Rr. Â« dieser Zeitschrift.
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â•žDaÂ« Wehen der Luft, das Rikseln des Was-

sers, das Wachsen der Getreide, das Wogen deÂ«

MeereÂ«, das GrÃ¼nen der Erde, das GlÃ¤nzen des

Himmels, das Schimmern der Gestirne halte ich fÃ¼r

groÃ�: das prÃ¤chtig einherziehcnde Gewitter, den Blitz,

Â«elcher HÃ¤user spaltet, den Sturm, der die Brandung

treibt, den feuerspeienden Berg, das Erdbeben, wel-

ches LÃ¤nder verschÃ¼ttet, halte ich nicht fÃ¼r grÃ¶Ã�er als

obige Erscheinungen, ja ich halte sie fÃ¼r kleiner,

Â»eil sie nur Wirkungen viel hÃ¶herer Ge-

setze sind.Â» Sie kommen auf einzelnen Stellen vor,

und sind die Ergebnisse einseitiger UrsacheÂ». Nur

augenfÃ¤lliger find diese Erscheinungen und reiÃ�en den

Blick des Unkundigen und Unaufmerksamen mehr an

sich, wÃ¤hrend der Geisteszug des Forschers

vorzÃ¼glich ans das GroÃ�e und Allgemeine

geht, und nur in ihm allein GroÃ�artigkeit

zu erkennen vermag, weil es allein das

Welterhalteude ist. Die Einzelnheiten gehen

vorÃ¼ber, und ihre Wirkungen sind nach Kurzem kaum

nÂ»ch erkennbar."

â•žWir wollen daÃ¶ Gesagte durch ein Beispiel er-

lÃ¤utern. Wenn ein Mann durch Jahre hindurch die

Magnetnadel, deren eine Spitze immer nach Norden

weift, tagtÃ¤glich zu festgesetzten Stunden beobachtete,

und sich die VerÃ¤nderungen, wie die Nadel bald mehr

bald weniger klar nach Norden zeigt, in einem Buche

aufschreibt, so wird gewiÃ� ein Unkundiger dieses Be-

ginnen fÃ¼r ein kleines und fÃ¼r Spielerei ansehen.

'Aber wie ehrfurchterregend wird dieses

Kleine und wie begeisterungerweckend diese

Spielerei, wenn wir nun erfahren, daÃ� diese

Beobachtungen wirklich auf dem ganzen Erdboden an-

gestellt werden, und daÃ� aus deÂ» daraus zusammen-

gestellten Tafeln ersichtlich wird, daÃ� manche kleinen

VerÃ¤nderungen aÂ» der Magnetnadel oft auf allen

Punkten der Erde gleichzeitig und in gleichem MaÃ�e

vor sich g/hen, daÃ� also ein magnetisches Gewitter

Ã¼ber die ganze Erde geht, daÃ� die ganze Erdober-

flÃ¤che gleichzeitig gleichsam ein magnetisches Schauern

empfindet." â•fl

Und â•fl setzen wir hinzu â•fl wie wird unser Ein-

blick in das allgemeine Weltgesetz noch gesteigert,

wenn mir erfahren, daÃ� die kleineren magnetischen

Schwankungen in ihrer periodischen RegelmÃ¤Ã�igkeit

dem Wechsel von Tag und Nacht folgen, daÃ� die

grÃ¶Ã�eren, allgemeinen Bewegungen der Magnstnadel

in regelmÃ¤Ã�igen Perioden von 4l Jahren eingeschlosÂ»

sen find, daÃ� diese 44jÃ¤hrige Periode aber auch die

Periode der Wiederkehr der Sonnenflecken ist, so daÃ�

der Zusammenhang beider Erscheinungen jetzt auÃ�er

allem Zweifel ist, weil selbst die kleinen Schwankun-

gen und UnregelmÃ¤Ã�igkeiten, welche sich bei den Son-

nenflecken zeigen, genau bei den magnetischen Va-

riationen sich wiederfinden.') Hat doch sogar ein

WÃ¼rtembergischer Arzt gefunden,â��) daÃ� die Todes-

stunde der meisten Menschen um dieselbe Zeit eintrete,

in welcher die Magnetnadel die grÃ¶Ã�te Unruhe

zeigt!

â•žWenn wir", fÃ¤hrt Adalbert Stifter fort,

â•žso wie wir fÃ¼r das Licht die Augen und fÃ¼r den

Schall die Ohren haben, auch fÃ¼r die ElektricitÃ¤t und

den aus ihr kommenden Magnetismus ein Sinncs-

werkzeug hÃ¤tten, welche groÃ�e Welt, welche FÃ¼lle von

unermeÃ�lichen Erscheinungen wÃ¼rde uns da aufgethaÂ»

sein. Wenn wir aber auch dieses leibliche Auge nicht

haben, so haben wir dafÃ¼r das geistige Auge

der Wissenschaft, und diese lehrt uns, daÃ� die

elektrische und magnetische Kraft auf einem unge-

heueren Schauplatz wirke, daÃ� sie auf der ganzen Erde

und durch den ganzen Himmel verbreitet sei, daÃ� sie

Alles umflieÃ�e und sanft und unablÃ¤ssig verÃ¤ndernd,

bildend, lebenerzcugend sich darstelle. Der Blitz ist

nur ein ganz kleines Merkmal dieser Kraft, sie selber

aber ift ein GroÃ�es in der Natur. Weil aber die

Wissenschaft nur KÃ¶rnchen nach KÃ¶rnchen erringt, und

Beobachtung nach Beobachtung macht, und aus Ein-

zelnem das Allgemeine zusammen trÃ¤gt, und weil

endlich die Menge der Erscheinungen und das Feld

deÃ¶ Gegebenen unendlich groÃ� ist, Gott also die

Freude und die GlÃ¼ckseligkeit des Forschens unversiegÂ»

lich gemacht hat, wir auch in unserm WerkstÃ¤tten

immer nur das Einzelne darstellen kÃ¶nnen, nie das

Allgemeine, denn dies wÃ¤re die SchÃ¶pfung: so ist

auch die Geschichte des in der Natur GroÃ�en in einer

immer wÃ¤hrenden Umwandlung der Ansichten Ã¼ber

dieses GroÃ�e bestanden."

So haben den Geist des Menschen von Jahr-

hundert zu Jahrhundert andere Anschauungen und

Fragen Ã¼ber denselben Gegenstand, je nach der GrÃ¶Ã�e

seiner Erkenntnis; und Tiefe der Anschauung, beschÃ¤f-

tigt. Ehe eS eine Wissenschaft der Akustik gab, be-

gnÃ¼gten sich noch im vorigen Jahrhundert geistreiche

MÃ¤nner, wie H. v. Dalberg, mit â•žPhantasien aus

dem Reiche der TÃ¶ne" und mit â•žBlicken in die MuÂ»

sik der Geister." â�� Die Phantasie muÃ�te die

Beobachtung ersetzen â•fl welche Resultate aber

sind die erhabenerÂ«? â�� die grÃ¶Ã�te Dichtung,

ist das Weltall, wie es ist! â•fl

Darum wollen wir unverdrossen die MÃ¤nner der

Wissenschaft begleiten, und ihren Beobachtungen fol-

*) Bericht von R. Wolf lÂ» Bern an A. v Hn,â•ž>

boldt in der Berliner Akademie, November IÂ»tÂ»

"*) Bioftatifche Untersuchungen rÂ» deÂ» ,,WÃ¼>,

tembergischÂ« ZahnÂ«hesteÂ» ' Â«oÂ» >Â»4S.
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gen, welche sie mit unermÃ¼dlichem Eifer, mit immer

erhÃ¶hter SchÃ¤rft anstellten, und â•žKÃ¶rnchen auf KÃ¶rn-

chen" sammelten, um die Gesetze zu erforschen, denen

der Schall in seiner Verbreitung durch den Greenraum

folgt. Wir Â«erden dabei auf manches Bekannte sto-

Ã�en, daS unS schon Ã¶fter begegnet oder aufgefallen

ift. Aber nur aus dem Bekannten ergiebt

stck daÂ« Unbekannte.

DaÃ� ein starker StoÃ� weiter fortgepflanzt wer:

den mÃ¼sse, als ein schwacher, leuchtete von selbst ein;

darum ist klar, daÃ� die GrÃ¶Ã�e des schallenden

KÃ¶rpers oder Ã¼berhaupt die IntensitÃ¤t der

Klang pulse den nachhaltigsten und hauptsÃ¤chlich-

sten EinfluÃ� darauf haben muÃ�, wie stark man in

einer gewisser Entfernung einen Schall noch hÃ¶rt. â•fl

Ebenso wie man durch VerstÃ¤rkung der Klangpulfe

die Grenze der hÃ¶rbaren TÃ¶ne nach der HÃ¶he und

Tiefe hin erweitern konnte (4te Brief), durch gleiche

Mittel kann man diese Grenze in Bezug auf die li-

neare Entfernung des Beobachtens vom Erregungs-

punkte vergrÃ¶Ã�ern. (7ter Brief.) â��

Von der ursprÃ¼nglichen StÃ¤rke eines Schalles

kann man die beste Vorstellung gewinnen, wenn man

ihn relativ mit anderen vergleicht und daraus erfÃ¤hrt,

welcher andere Schall dadurch verdeckt wird. â•fl Im

Kanonendonner einer Schlacht geht der Donner eines

Gewitters spurlos verloren. Ein englischer Scc-

Ofsizier erzÃ¤hlt, daÃ� nach der Schlacht bei Trafalgar

sich ein furchtbares Gewitter Ã¼ber dein Kampfplatz

entlud. Aber sein Donner klang nur wie ein Ge-

murmel gegen den entsetzlicheÂ» Donner der 2000

schweren GeschÃ¼tze, welche bei Trafalgar die Luft er-

schÃ¼ttert hatten.') â•fl Als am ISten August tLZl

ein furchtbarer Sturm das blÃ¼hende Barbados

verwÃ¼stete, war nach dem Bericht eines Augenzeu-

gen") das Heulen des Orkanes so, daÃ� keine Sprache

es zu beschreiben vermag. Die festesten GebÃ¤ude er-

bebten in ihren Grundmauern, ja die Erde selbst zit,

tertc, als der zerstÃ¶rende Luftstrom Ã¼ber sie hinschritt.

Kein Donner war zu hÃ¶ren, denn das grÃ¤Ã�liche Ge-

heul des Sturmes, das Brausen des Occans, dessen

mÃ¤chtige Wellen alles zu zerstÃ¶ren drohten, was die

anderen Elemente etwa verschonen mÃ¶chten, das Ge-

prassel der Ziegel, das ZusammenstÃ¼rzen der DÃ¤cher

*) Wem diese angegebene Anzahl von GeschÃ¼tzen zn groÃ�

erscheinen mÃ¶chte, dem fei bemerkt, daÃ� eiÂ» Linienschiff nie

unter 7Â» Kanonen fÃ¼hrt, daÃ� dagegen der â��Wellington"

ISO KanoneÂ» fihrt. DaÂ« Kaliber ist 4Â», SÂ« und 24 Pfund,

wobei der 4re biÂ« btÂ« Theil deÂ« KngelgewichteÂ« alÂ« Pulver-

laduag eineÂ« GeschÃ¼tzeÂ« dient.

**> Dave, die WitterÂ»ngÂ«verhSltaiffe von Berlin.

Â«t Â«Â»x.. S. 41.

und Mauern, und die Veremiguug von tausend an-

dern TÃ¶nen, bildete ein Entsetzen erregendes GerÃ¤usch.

Wer fern von dieser Schreckenssceve war, kann keine

Vorstellung haben von den Empfindungen, die sie er-

regte. Der Oberstleutnant Nickte, Befehlshaber deÂ«

56stcn Regiments, hatte unter dem Fcnsterbogen eineÂ«

untern Stockwerks nach der StraÃ�Â« hin Schutz ge-

sucht. Dort hÃ¶rte er wegen des Sturmes nicht daÂ«

TinstÃ¼rzen des Daches und oberÂ« Stcckwcris,icssclÂ»

den Hauses. â•fl

Bei der Frage, wie weit ein Schall wohl fort-

gepflanzt werden kann, stehen die elementaren Erschei-

nungen der empÃ¶rten Natur oben an. Als in deÂ«

Nacht vom Svsten April zum Iften Mai 1St2 der

Vulkan Morne Garou auf St. Vincent nach

hundertjÃ¤hriger Ruhe seinen Schlund Ã¶ffnete, hÃ¶rte

man auf dem, 20 Meilen entfernt liegenden Barba-

dos die Explosionen wie von schwerem GeschÃ¼tz so

nahe, daÃ� die Garnison vom Fort St. Anne unter

dem Gewehr blieb. Bis zum Rio Apure, d. h. so-

weit wie vom Vesuv bis Paris, hÃ¶rte man das

Schrecken verbreitende GetÃ¶se.') Der Ausbruch des

Coseguina am 20sten Januar 1SS6 ward in King;

ston, San Salvador, Balize, St. Marta und

St. FÂ«, de Bogota, also in einem AbstÃ¤nde von

200 deutschen Meilen so deutlich gehÃ¶rt, daÃ� man daÂ«

GetÃ¶se fÃ¼r den Kanonendonner einer Seeschlacht hielt.")

Von der LÃ¼fter schÃ¼tterung bei solchen Ex-

plosionen kann man sich einen Begriff machen, wenn

man bedenkt, daÃ� die Asche, welche beide Vulkane aus-

warfen, durch den unteren Passat hindurch bis in den

oberen Luft-Passatstrom, also beilÃ¤ufig 2Â«,0Â«<1 FuÃ�

(1^- Wegstunde) hoch geschleudert wurde. Bei dem

Ausbruche des Vesuvs am 23ftcn und 25sten Okto-

ber 1822 erreichte â•žach Brioschi's Messung die

FcucrsÃ¤ulc allein eine HÃ¶he von 9000 FuÃ�, wobei die

Detonationen im Innern des Vulkans so heftig wa-

ren, daÃ� die bloÃ�e ErschÃ¼tterung der Luft die Decken

der Zimmer im PalÃ¤ste von Porlici sprengte.

Derartige JntensitÃ¤tsgrade kÃ¶nnen die Menschen

allerdings nicht erreichen, doch bringen Pulvercxplo-

sioncn auch schon ganz respektable Wirkungen hervor^

die Explosion einer PulvermÃ¼hle oder eines Pulver-

thurmcs kann einer ganzen Ortschaft Gefahr bringen

und zersprengt im glÃ¼cklichsten Falle alle Fenster. Als

im Jahre iS24 die S t o b bs - PulvermÃ¼hlc aufflog,

erbebten die HÃ¤user bis auf SV englische Meilen Ent-

fernung.'") Schon eine Jnfantericsalve vermag eine

') zÂ«ns>Â« ok PIâ•ž>osol>d>, 1816. Januar. S.S.

") Dove. Wirkungen auÂ« der Ferne, S. SÂ«. â•fl Wir-

ttrÂ»ngÂ«rerhiltnisse von Berlin. S. 2>. ^

"*) Â«eiKIe in r.amburzd, PKiloÂ». lourn. Â«sv 8erâ•ž Â«o. VII.

P,Â«. 1Â«5.
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Lawine abzulÃ¶sen. Man spÃ¼rt den Luftdruck, den

nn abgeschossener ZwÃ¶lspfÃ¼nder ausÃ¼bt, auf Entfer-

nung von mehreren hundert Schritt noch im ganzen

KÃ¶rper. Somit ist es begreiflich, daÃ� wÃ¤hrend der

Schlacht bei Leipzig, wo ungefÃ¤hr <200 Kanonen

in ununterbrochener ThÃ¤tigkeit waren, in dem S Stun-

den davon entfernten Eilen bÃ¼rg am lÃ¶sten Okto-

ber t813 alle Fenster fortwÃ¤hrend zitterten. DaÃ�

man durch die LufterschÃ¼tterung beim LÃ¤uten der

Glocken ein Gewitter zerstreuen kÃ¶nne, ist ein sehr al-

ter Glaube â•fl man denke beispielsweise an das â•žtutÂ»

grirs irsnÃ�o" in Schiller'Â« â��Glocke". Doch dÃ¼rfte

dieses Experiment wohl schwerlich jemals geholfen

haben. MÃ¶glich ist es aber, daÃ� tiefgehende Wolken

oder Nebel durch die vereinte LufterschÃ¼tterung von

Kanonendonner, Gcwehrsalven und GlockenlÃ¤uten, wie

sie bei groÃ�en Festen vorkommen, allerdings zertheilt

werden kÃ¶nnen â�� sodaÃ� die bekannte officielle Zei-

tungsnachricht: â��daÃ� selbst dtr Himmel sich erheitertÂ«

und endlich auch die Sonne dem Feste freundlich lÃ¤-

chelte" wenigstens eine physikalische Wahrscheinlichkeit

fÃ¼r sich hat. Wenn man den Himmel konsequent mit

Bomben oder Shrapnells beschieÃ�en wollte, welche im

hÃ¶chsten Punkte explodirten, so wÃ¼rde man in vielen

FÃ¤llen sich heiteres Wetter â��erschieÃ�en" kÃ¶nnen.

Wie weit der ErschÃ¼tterungskreis des Ka-

nonendonners unter gÃ¼nstigen VerhÃ¤ltnissen reichen

kann, geht noch auS folgenden Beispielen hervor.*)

Das Bombardement von Mainz, 1792, hÃ¶rte man

auf der Hube bei Ginbeck, etwa 33 geographische

Meilen weit, sehr deutlich ; SchÃ¼sse bei Helgoland

im Jahre Â«809 hÃ¶rte man 35 Meilen weit bis HanÂ«

nover. Das Bombardement von Kopenhagen

am 2ten und 5ten September ISO? hÃ¶rte man in

Kelberg, auf SS Meilen Entfernung; inShrews-

bury und Wales vernahm man durch England

hindurch auf mehr als 40 Meilen Entfernung die

Seeschlacht zwischen den EnglÃ¤ndern und HollÃ¤ndern

im Jahre >S72. Fast unglaublich klingt es aber,

daÃ� man am 4ten Deeember 1832 die Kanonade vor

Antwerpen im sachsischen Erzgebirge, 80 grogr.

Meilen, also weiter als die Explosionen des Morne

GaroÂ», (75 Meilen im Umkreise) gehÃ¶rt haben will/*)

Weniger intensive GerÃ¤usche, bei denen die mo-

mentane ErschÃ¼tterung der Luft auch weniger bedeu-

tend ist, werden natÃ¼rlich in weit geringerer Entfer,

nung wahrgenommen. Ein einzelner KanonenschuÃ�

kam, ,0 bis Â«5 Meilen w^t gehÃ¶rt werden, ein

FlintenschuÃ� trÃ¤gt ungefÃ¤hr auf 8000 Schritte, Hunde-

gebell circa ^ Stunde weit (daher â•žein Hundeblaff"

in WcstphalkÂ» als WegmaÃ� gilt); eine starke MSn.

verstimme wird 400 Schritt weit gehÃ¶rt, gewÃ¶hnlicheÂ«

Sprechen wird auf 70 bis 80 FuÃ� noch deutlich ver,

nommen, weswegen ein Theater nie mehr als etwa

2000 ZuhÃ¶rer fassen und ungefÃ¤hr 4Â« Ellen Tiefe

und HÃ¶he des Zuschauerraumes haben soll.

cÂ«ortse<Â»ng folgt.)

*) Vergleiche Muncke in GehlerÂ« physikalischen WÃ¶r-

terbuch,. VIII. 44t

**) Nach der ?elv<>ger Zeitung Â»Â°n 1Â»S2. Deeember. â•fl

Zu erinnern ik hierbei, daÃ� der bekannte Ivoopfindige MrrÂ»

sn, Â»elcher >>el jedem SchuÃ� mit iÂ«u Pfund Pulver geladeÂ»

wurde, alÂ« erster Bassist mitwirkte.

Kammer- und Hausmusik.

Fiir Pianoforte und Streichinstrumente.

Charles Mangold, Vx. 16. IriÂ« pÂ«ur pisno, ViÂ«.

Ion el ViÂ«loÂ«Â«eÂ»e. â•fl Varrnlladt, bei Guttat, Georg

Lange. Pr. 2 tWr.

Wenn der Componist gelernt haben wird, Satz-

fehler von der grÃ¶blichsten Art, wie z. B.

?iÂ«iÂ«Iorle. und:

^ ? ? ? ? ? ? ?

zu vermeiden, dann erst wollen wir ein weiteres Wort

mit ihm sprechen.

Dies unser ganzes Urtheil Ã¼ber das vorliegende

Trio nach erster sorgfÃ¤ltiger PrÃ¼fung desselben. Unser

Gewiss,n lieÃ� uns jedoch keine Ruhe: nach mehreren

Tagen nahmen wir daS Werk ein zweite?, spÃ¤ter so-

gar noch ein drittes Mal vor; denn wir brennen ja

darauf, zu loben, was nur irgend lobenswcrth ist:

wir lechzen fÃ¶rmlich nach Kompositionen, auf deren

Kosten wir mit gutem Gewissen unserem menschen-

srcundlichcn Herzen den ZÃ¼gel schieÃ�en lassen dÃ¼rfen.

Bei neuer Vornahme dcÃ¶ Werkes fand sich denn nun

auch, daÃ� noch Vieles, obwohl wenig GuteÃ¶, Ã¼ber

dasselbe gesagt werden kÃ¶nne. Aber wozu? muÃ�ten

wir uns selber fragen, als wir eben die Feder ansetzen

wollten zu einer langen und â•fl anstÃ¤ndigen Recension.

Das vorliegende Trio nÃ¤mlich ist ein kindisches OpuÃ¶:

es verlohnt sich gar nicht der MÃ¼he, daÃ� ein Mensch,

der Besseres zu thun weiÃ�, ein Wort darÃ¼ber verliert.

Wer uns aber auf diese unscre einfache Versicherung

hin nicht glauben sollte, dem werden wir mit unge-

heuerer Schadenfreude zusehen, wenn er sich fÃ¼r zwei

i, ,
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Tbaler daS Werk kauft, mit dcn Noten seiner S9

Seiten sich abmÃ¼ht und schlikÃ�lich doch wohl alles

Das von selber sindkt, was wir hicr aus GutmÃ¼thig-

keit verschweigen.

Ucbrigkiis ist das vorliegende Trio Klnrisipur

^Ã¤olplie UÂ«n8Â«It dcdicirt, der Componist desselben je-

doch nicht zu verwechseln mit dem talentvollen und

geschickteÂ» Mangold, welcher die â•žHerrmannsÂ«

schlacht", die Opern â•žTannhÃ¤user" und â•žGudrun",

so wie noch so manche andere hÃ¶chst ehrcmverthc Werke

geschrieben hat. T. U.

Aus Wiesbaden.*)

Im Juli 1Â«KS.

Der kunstsinnigen Direktion des Wiesbadener

Theaters gebÃ¼hrt die Ehre nach Weimar, so weit es

dem Referenten bekannt, die erste BÃ¼hne zu sein,

welche R. Wagner's Lohengrin am 2ten Juli zur

AuffÃ¼hrung brachte. Das Interesse, welches im ver-

flossenen Jahre dessen TannhÃ¤user (gegeben im No-

Â»ember) erregt und der gute und dauernde Erfolg,

den man, mÃ¶ge er nun aus wirklicher ErkenntniÃ�, oder

Neugierde zur Sache entsprungen sein, damit gemacht

hatte, waren jedenfalls GrÃ¼nde genug, das spatere

Werk des vielbesprochenen Componisten dem Publikum

in nicht minder wÃ¼rdevoller Darstellung als man es

bei der frÃ¼heren Oper gcthan hatte, vorzufÃ¼hren. Ein

dicht besetztes Haus, musikalische NotabilitÃ¤ten aus

der NÃ¤he und Ferne hatten sich eingefunden, um eine

neue SchÃ¶pfung zu hÃ¶ren, die sich in so vielfacher

Weise von dem gewohnten Style entfernt und Ã¼ber

welche die Meinungen, selbst der unpartheiischsten Rich-

ter immer noch gctheilt sind. Auch diesen Abend

hÃ¶rte man die verschiedenartigsten Urtheile sich kund

geben, obgleich, und das ist wohl ein Cardinalpunkt,

alle Anwesenden darÃ¼ber einverstanden waren, daÃ�

Lohengrin eine geniale Tondichtung sei, daÃ� eine Ein-

heit, eine Concentration und eine Poesie darin herrsche,

die auch der entschiedenste Gegner nicht in Abrede stel-

len konnte. Interessant war es, die GegensÃ¤tze zu

vernehmen, womit ein Theil den andern zu bekÃ¤mpfen

suchte und am Ende doch niemand sich fÃ¼r Ã¼berwun-

den erklÃ¤ren konnte und wollte. WÃ¤hrend man von

der einer Seite z. B. Ã¼ber allzuhÃ¤usig angewendete

Modulationen klagte, wollte der andere Theil gerade

') Wir nehmen obigen Bericht <mf. obschoÂ» derselbe

Â»och nickt gan^ Im Sinne dieser Bl. geschrieben ist. Wir

freuen vnÂ« ivdeÃ�, einen KÃ¼nstler, der waÂ« Wagner betrifft,

bisher mehr bei der Gegenpartei stand, so weit g'wovneÂ«

zu seheÂ». D. Red,

in diesen TonÃ¼bergÃ¤ngen den Wechsel der Empfindun-

gen begrÃ¼ndet finden, und wÃ¤hrend das eigentliche

Arioso einerseits vermiÃ�t wurde, machte man dagegen

die ausdrucksvollen Solostellen geltend, die, wenn auch

nicht in der strengen Form von abgeschlossenen Arien,

doch dem SÃ¤uger hinlÃ¤nglich Gelegenheit bieten, me-

lodische und deklamatorische SchÃ¶nheiten zu kntfaltcn.

Die Ã¼berladene Jnstrumcnkirung, meinte man, ncutrali-

sire die Wirkung, da sie ohne Unterschied bei Soli's,

wie bei ChÃ¶ren gleich rauschend sei; hiergegen erhob

man den Einwand, daÃ� eben so viele zarte und durchÂ«

sichtige Stellen in der Oper enthalten seien, die der

Einfachheit nicht entbehrten und das verschiedenartigste

Colorit von Licht und Schatten hinein brÃ¤chten. So

und noch ungleich mehr wechselten die Ansichten des

HinÃ¼ber und HerÃ¼ber und es wÃ¼rde die bereits so

stark angewachsene Wagner-Literatur um ein Be-

deutendes vermehreÂ», wollte ich den Lesern alle Contro-

vcrsen mittheilcn, welche in dcn Zwischenactcn und nach

dem SchlÃ¼sse dcr Oper in dcn Musikzirkcln gcÃ¤uÃ�crt

wurdcÂ», die zum Theil wohl auch in Ã¶ffentliche BlÃ¤t-

ter Ã¼bergehen und die individuellen Ansichten ihrer

Verfasser von ihrem Standpunkte aus bringen werden.

Es mÃ¶chte aber ersprieÃ�licher seiÂ» diesen Ansichten,

wie bisher, freien Lauf zu lassen, den Austausch der

Ideen ferner zu erweitern, keine Stimme zu beschrÃ¤n-

ken, die sich mit Liebe fÃ¼r die Sache und mit Intelli-

genz vernehmen lÃ¤Ã�t, als mit diktatorischer Ucbcrlcgen-

heit den Kampf des Bestehenden mit dem zu

Schaffenden, als abgeschlossen zu betrachten. â•fl

HÃ¶rcn wir nach all dem kÃ¼nstlerischen Streite auch

die Stimme des groÃ�en Publikums darÃ¼ber, sie ist

zuletzt nicht ohne die wesentlichste Entscheidung auf

das Schicksal des Werks, und Beifall oder MiÃ�fallen

dcr ZuhÃ¶rer sind eben so viele Keime des Lebens oder

des Todes, das es in sich trÃ¤gt. Lohengrin hat ent-

schiedenen Erfolg an diesem Abend gefunden, das ist

Thatsache! Mit angemessenen KrÃ¤ften versehen, mit

Sorgligkcit studirt und abgerundet in die Scene ge-

setzt, war der Eindruck ein durchweg sehr gÃ¼nstiger,

der sich oft in stÃ¼rmischem Jubel aussprach. Vor-

zugsweise gefiel im ersten Act dcr Chor beim Erschei-

nen LohengrinS und die hierauf folgenden Sccnen bis

zum SchlÃ¼sse. Im zwkitkn Akt war der Gesang

Elsa's â•žEuch LÃ¼ften, die mein Klagen" von ergreiÂ«

fcnder Wirkung, wie Ã¼berhaupt die Balconscene.

Hierauf von der 4ten Scene an â•žGesegnet soll sie

schreiten" erhielt alles Folgende reichen Beifall: den

HÃ¶hepunkt erreicht die Oper im dritten Act, der hier,

der Verwandlung zur letzten Scene halber, in zwei

Abtheilungen gegeben wurde. Schon die Zwischen-

aktmusik, der Hochzeitmarsch, der sich an denselben

reihende Brautchor waren sehr glÃ¤nzende und melo-
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dischÂ« Rummern, Â«her mehr als alles VorhergehendÂ«

geflel daÂ« grandiose Duett, das vortrefflich ausgefÃ¼hrt

ward, und endlich die ErzÃ¤hlung vom heiligen Graal.

Das Resultat der Oper mar ein vollkommen gelun-

genes und der allgemeine Eindruck bewies sich so be-

friedigend, daÃ� an einer dauernden Nachhaltigkeit nicht

gezweifelt werden kan.i. â•fl S.

Kleine Zeitung.

AÂ»Â« Pefth schreibt man UNÂ«: Ihr Mitarbeiter, H.

Â». BÃ¶ low trat hier biÂ« jetzt vier Mal Ã¶ffentlich auf, drei

Mal im Natioualtheater und ein Mal im Saale, und zwar

Â»lt entschiedenem Erfolge. Dieser junge KÃ¼nstler reibt sich

aber auch schon qegeuwirtig durch seine sehr bedeutende Tech-

nik deÂ« besten VirtuoseÂ» seines InstrumenteÂ« wÃ¼rdig an, wie

er andtrerseitÂ« durch seinen phantasievollen und geiftreicheu

Bortrag den begabten und gebildeten Musiker zeigt; auÂ« der

eigenthÃ¼mlicheÂ» Behandlung deÂ« KlavierÂ« aber hÃ¶rt man seiÂ»

Â»eu groÃ�eÂ» Meister heranÂ«, dessen Geheimnisse zu erlauschen

der SchÃ¼ler sich nicht vergeblich bemÃ¼ht hat. HervorzvhebeÂ»

fiÂ»d ferner die Programme zn seineÂ» hier gegebenen Eoncer-

tiÂ», die Â»eben dem guten Alten mancheÂ« Neue von BedeÂ»-

tÂ»vg boten. So hÃ¶rten wir gleich im ersteÂ» Concerte zwei

Â»ene EompofittoveÂ» Liszt'Â« mit Orchefterbegleituug: ein c>>

piiceio Â»IIÂ» lurÂ« Ã¼ber Motive auÂ« BeethoveÂ»'Â« ,,RuineÂ»

von Atheu" uÂ»d eine ungarische Rhapsodie, die beide zv deÂ»

hervorragendsteÂ» ElaÂ»i,reÂ«Â»p,sitioÂ»ev der Neuzeit gezÃ¤hlt werÂ»

deÂ» mÃ¼sseÂ». GroÃ�artig iÂ» der Anlage, kunstvoll in Ver-

knÃ¼pfung uÂ»d EonceutratioÂ» der IdeeÂ», Interessant durch geiftÂ»

reiche Â»ud oft Ã¼berraschende EombinationeÂ», originelle Klang-

Â«ffekte, wuÂ»dÂ«rÂ«vllt SteigerungeÂ» und eine fesselnde Energie

im Ausdruck gelaugten dieselbeÂ» dnrch Hrn. v. BÃ¶low'S

schnmvgvolltv Vortrag zÂ» wahrhaft begeisternder Wirkung.

Ebenso lobenSwerth spieltÂ« der Eoncertgeber an einem andern

Abende Beethoven Â« EÂ«DÂ»r Eoncert, fÃ¼r deffeÂ» Vortrag wir

ihm um so dankbarer find. je selteÂ»er wir hier dieseÂ» Juwel

der ElaviermvÃ�k mit f, viel Taleut uÂ»d PietÃ¤t ausfÃ¼hren

hÃ¶reÂ» kÃ¶nveÂ». Wiederum kann es kaum etwaÂ« AvmuthigereÂ«

gebeÂ», alÂ« E. M. v. Weber'Â« Â«-Dur Polonaise mit Liszt'Â«

reizendkr JÂ»ftrumeÂ»tlrvÂ»g. eiÂ» Blumenstock von, erfrischendsten

Duft, durch deffeu Darbriuguug vnÂ« H. v, B. eiÂ«Â» ganz

kÃ¶stlicheÂ» GenuÃ� verschaffte. IÂ» mehrereÂ« Pieceu ohne BeÂ»

gleitung Â»oÂ» EhoptÂ» uudLiszt faud dauÂ» der KÃ¼nstler noch

Gelegeiheit. seine Vielseitigkeit, sowohl waÂ« Bravour, AufÂ»

faffuoq Â»vd feineÂ» Geschmack anbelangt, glÃ¤nzend zÂ» entfalÂ»

teÂ». WeÂ»Â» ich Â»och erwÃ¤hne, daÃ� H. Â». B. alÂ« Introduk-

tion zu seinem Â»tev Concerte von eigener Eomposiiion dnrch

daÂ« bravÂ« Orchester deÂ« NatioualtheaterÂ« eineÂ» groÃ�e, Marsch

zÂ» ber Tragidie â��JuliÂ»Â« EÃ¤far" auffÃ¼breÂ» lieÃ�, dÂ« durch

sÂ«tnÂ« minnliche Kraft, gebobÂ«Â» durch einÂ« charakteristische Â»Â»d

brtllaite Inftrnmentirnng. etÂ»eÂ» sehr gÃ¼nstigeÂ» Effekt erzieltÂ«,

so hÃ¤tte ich In Kurzem daÂ« HauptsÃ¤chlichste Ã¼ber daÂ« Â»ollkomÂ»

meÂ»e ReÃ¶siireÂ» dieseÂ« trefflichen KÃ¼nstlerÂ« in UngarnÂ« HauptÂ»

ftadt angedeutet.

Leipzig. Der EompÂ°Â»Ift Hr. B. Damcke und Hr, WÃ�e-

wolod Â«aurer. erster Biolinift der k. italienischen Oper

P, St. PetÂ«rÂ«burg (Sohn deÂ« berÃ¼hmteÂ» BioliÂ»Â»VirtuoseÂ«)

berÃ¶hrteÂ» kÃ¼rzlich ans ihrer Reise dvrch DÂ«vtscklaÂ»d auch

Leipzig. ohÂ»e jedoch Ã¶ffentlich aufzntretev. Wir hatteÂ»

Gelegenheit, iÂ» einem Privat-Eirkel Proben der LeistÂ»Â»Â»

gen dieser beideÂ» KÃ¼nstler zu hÃ¶reu, Â»ach deneÂ» wir

eÂ« vur bedauern mÃ¼ssen, daÃ� eÂ« nicht in dem Plane der Rei-

senden liegt, sich dem grÃ¶Ã�eren Publikum in Dentschlavd be-

kannt zu macheÂ». Von Hrn. Damcke hÃ¶rteÂ» wir eine <)Â«'Â«-

iure spiriwel in vierhÃ¤ndigem Arrangement vnd ein sebr an-

sprechendeÂ« fÃ¼r deÂ» Violinisten Leonard geschriebenes Salon-

stÃ¼ck fÃ¼r Bioline und Piavofort, I, VeillÂ« genanvt. Die

OuvertÃ¼re enthÃ¤lt gesunde Â»nd frischÂ« IdeeÂ», ihre Fassung

verrÃ¤th den tÃ¼chtig durchgebildeten KÃ¼nstler, der in dem SaÂ»

lonstÃ¼ck sein Talent auch fÃ¼r deÂ» leichtereÂ» Genre bewÃ¤hrte.

Hr. Ccncertmeister Maurer spielte auÃ�er der VeillÂ« daÂ«

KSfte Eoncert seineÂ« VaterÂ« und zwei KleloÃ¤ies fÃ¼r Violine

und Planoforte eigner Eompofitlon. Reben deÂ» Ã¤uÃ�eren VorÂ»

zÃ¶geÂ» eineÂ« schÃ¶neÂ» uÂ»d kraftvolleÂ» ToneÂ«, eiver bedeutendeÂ»

technischen Fertigkeit, Sicherheit und groÃ�er Eorrectheit tÂ»

Spiel sind eÂ« auch daÂ« inuige VerftÃ¤Â»duiÃ�, daÂ« treffende

Wiedergeben deÂ« GeisteÂ« der vorzutragendeÂ» CompositioneÂ»,

welche Hrn. Maurer'Â« Leistungen alÂ« BIrtuoÂ« auszeichneÂ«.

Er gehÃ¶rt alÂ« Violinist der Ã¤lteren deutscheÂ» nicht franzÃ¶sirÂ»

tev Richtung an, seiÂ» Spiel ist iu jeder Beziehung der Schule

wÃ¼rdig, auÂ« der der KÃ¼nstler hervorgegangtÂ». Dem engereÂ»

Kreise Â»so hiesigeÂ» KÃ¼nstlern, Schriftstellern Â»nd gebildeteÂ»

Dilettanten, in welcheÂ» die fremdeÂ» KÃ¼nstler so freundlich

waren, Proben ihreÂ« Talentes zn geben, wurde hierdurch eiÂ»

Ã¤uÃ�erst genuÃ�reicher Abend.

Tageigeschichte.

Reisen, Concerte, Engagements u- Roger hat

am S2fteÂ» Juul feiÂ» Gastspiel iÂ» BreÂ«laÂ» beschlÃ¶sseÂ» Â»nd t,

BerliÂ» alÂ« Georg Brown gesvngeÂ».

Die SÃ¤nger!Â», Frl. Anna Zerr, hat iÂ» London entbn-

fiastischeu Beifall gefunden. Sie hat ein Â«Â«Â»Â»monatlicheÂ«

VÂ»gagemeÂ»t nach New-OrleanÂ« Â»Â»genommen.

Frl. Emma Babaigg vom kÃ¶niglichen Hoftheater zÂ»

Hannover, gastirte iu Hamburg alÂ« PriÂ»zesfiÂ» im â•žRobert"

Â»Â»d als Madclaive im â•žPoftilloÂ» voÂ» LonjumeaÂ»".

Johanna Wag Â»er gastirt in EÃ¶lv.

Im Wiener Opernhause hat Frau Marlow von Stutt-

gart Erfolg gehabt.

IÂ» DreSdeÂ» gastirt die k. k. HofopernsÃ¤ageriÂ» Fr!. W tlÂ«

dauer Â«Â»Â« WieÂ».
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Epohr befindet sich zur Zeil in London.

DaÂ« In Elberfeld abgehaltene Muffkfeft ist an der UuÂ»

gunft der Witterung gescheitert.

Reue und ueueinftudirte Opern. IÂ» Berlin hat

die KÃ¶nigiberger Opervgesellschaft die Oper â•žFanchon" Â»on

Himmel bei leerem Hanse neneivftndirt gegebeÂ».

Vermischtes.

Die Borliebt fÃ¼r die Antographen scheint sich jetzt auch

ans die Musik auSzudehueu. In dieseÂ» Tagen ist in BerliÂ«

bei Mittler und Sohn, daÂ« erste Heft einer Sammlung von

Antographen berÃ¼hmter TonkÃ¼nftler vergaugeuer und gegen-

wÃ¤rtiger Zeit von C. BaldamuÂ« erschieneÂ». Die Antographen,

welchÂ« eÂ« enthÃ¤lt find Folgeude: I. S- Bach (OrgelbÃ¼ch-

leiÂ»), BeethoveÂ» (Khrle Â«Â»Â« der D-Dur Messe). HaÂ» du,

Mercadante, Rossini, E. M. Â». Weber, ,c.

DaÂ« Liederfeft der vereinigteÂ» Liedertafeln Norddeutsch-

lindÂ« ist iÂ» Detmold am SieÂ», Steu uud 4teu Juli gefeiert

mordeÂ». EÂ« wareu etwa zweihuudert SÃ¤uger zÂ»gegeu.

Der Regest voÂ» Badeu hat fÃ¼r den Monat September

die Abhaltung eiueÂ« groÃ�eÂ» MufttfefteÂ« in Carl Â«ruhe ge-

Â»ehmtgt. Die Aureguug dazu geht vvu ihm selbst auÂ«, da er

bei seiuer jÃ¼ugfteu Anwesenheit in Weimar Franz Lifzt

zvr Anordnung und Abhaltung eiueÂ« solchen FesteÂ« eingeladeu

Â»nd ihm mit der grÃ¶Ã�teÂ» Bereitwilligkeit die nÃ¶thigen Mittel

zur Bereitschaft gestellt hat. ZraÂ»z Lifzt war vor Kurzem

iÂ» CarlÂ«ruhe, um sich mit den betreffendeÂ» StelleÂ» Ã¼ber die

AusfÃ¼hrung deÂ« BorhabeÂ»Â« ivÂ« Veruehmeu zu setzeÂ» und siud

die betreffeudeÂ» BeschlÃ¼sse bereitÂ« gefaÃ�t worden. DaÂ« Mu-

fttfeft, bei welchem Franz Lifzt Werke Wagner Â«, Berlioz'Â« ,c.

tÂ» groÃ�artigster Weise zÂ»r AusfÃ¼hrung bringen will nnd bei

dem viele Musiker auÂ« beuachbarten StÃ¤dteÂ« mitwirken solleu

und werdeu, wird im groÃ�herzoglichen Hoftheater und zwar

au drei Abevdeu je Ã¼ber deÂ» anderÂ» Tag abgehalten werdeÂ».

Dazwischen solleÂ» BollÂ«feste Â»nd andere grÃ¶Ã�ere BeluftiguugeÂ»

stattfinden.

Eine Frage an HerrÂ» Kapellmeister SchindelÂ»

meiffer

Durch deu Streit zwlscheu dem GrÃ¤feÂ» Th. TyÂ«zkteÂ»

Â»icz uud dem Direktor Wallner in PoseÂ» ist die Auf-

merksamkeit mehr als bisher Â»uf die Art der AuffuhruugeÂ»

5er Wa gner'scheÂ» OperÂ» aof kleineÂ» BÃ¼hvev gerichtet morÂ»

deÂ», vermÃ¶chte maÂ» iv einer Rundreise alle die BÃ¼hneÂ» zÂ»

besucheÂ», welche fich jetzt an Wagner'Â« OperÂ» wageÂ», so

wÃ¼rde eine vergleichende Beurtheilung der LeiftuugeÂ» wohl

seltsame Diuge zu Tage fÃ¶rderu, wie mau schon anÂ« den

â•žzwei Bratschen ' deÂ« PoseÂ»Â« OrchesterÂ« und anÂ« der RothÂ»

wevdlgkit schlieÃ�eÂ» kann, die Juftrumeutal>SinsÃ¶tze Â»ach deÂ»

Chor-Soli iÂ» PoseÂ» mÃ¶glichst zu veriuscheu oder zÂ» streicheÂ»,

Â»m daÂ« Tetoniren der ChÃ¶re mmder aÂ»ffalleÂ»d zÂ» macheÂ»!

Alle derartige aknte Detail-Leiden, welchÂ« fich allerdiÂ»gÂ«

zÂ» einem einzigen chronischen Gesammtleldeu sehr leicht orga-

Â»istreÂ» kÃ¶nneÂ», beziehen fich aber doch nur immer auf eine

mehr oder minder verfehlte AusfÃ¼hrung der in Stimmen, im

Ensemble ,c. wesentlich unverfÃ¤lschten TanuhSuser-PartiÂ»

tur. Jetzt find unÂ« aber, allerdingÂ« nur auÂ« zweiter

Hand, MittheilungeÂ» zugekommen Ã¼ber die Art nnd Weise,

wie Hr. Kapellmeister Sch indelme lsser die TannhÃ¤nserÂ»

Partitur zusammengeschnittev uud dadurch die Oper fÃ¶rmlich

verstÃ¼mmelt haben soll. Wir theileÂ» einige dieser Facta, so

Â»Â«glaublich, ja lÃ¤cherlich sie klingeÂ» mÃ¶geÂ», dennoch mit, um

Hru. Kapellmeister Schludelmeisser Gelegeuheit zu gebeÂ»,

durch Widerlegung dieser fabelhafteÂ« â•žOn ckiis" seine musikaÂ»

lische uud Dirigenten-Ehre uubefieckt zu erhalteÂ»

MaÂ» erzÃ¤hlt fich, daÃ� Hr. Schindelmeiffer aÂ»f seiÂ»Â»

Durchreise durch Leipzig uuter Andern geÃ¤uÃ�ert habeÂ» sollÂ«,

daÃ� diÂ« StelleÂ» tu Wagner Â« Partitnr, welche seiÂ» Orchester

oder seine ChÃ¶re â•žnicht gut herausbringen", ohne WeitereÂ«

Â»oÂ» ihm gestrichen woroeÂ» seien. Auf diese Art habe er z. B.

dlÂ« bekannte Biolinpaffoge in der Instrumental - Einleitung

zum Stev Act und AehnlicheÂ« ohne WeitereÂ« amputirt. â•fl

Der Marsch uÂ»d Chor beim Einzug der Â«Ã¤ste im Steu Acte

sei auf die HÃ¤lfte Â»ou ihm geftricheu worden, weil die

Statisten nicht zulangteÂ», Â». f. f. â•fl DaÂ« Unglaublichste aber,

daÂ« wir auch nur Â«IÂ« komische Uebertreibnng aufgefaÃ�t haÂ»

beu, um dadurch zu bezeichneÂ», wie ungefÃ¤hr sich der Tann^

HÃ¤user auÂ«Â»ehmeu mÃ¼Ã�te, wem mau auf diese Weist fortÂ»

fahren wolltt, alleÂ« Schwierige zu beseitigeÂ», ist â•fl wir zaÂ»-

derÂ» Â»och diesen blÃ¼henden UnfinÂ» niederzuschreiben â�� daÃ�

Hr. Schindelmeiffer den Pilgerchor im ersteÂ» Act gestrichen

habeÂ» soll â•fl weil dieser uiemalÂ« rein herauÂ« kÃ¤me uud ohneÂ»

dieÂ« iv der OuvertÃ¼re uud im Verlauf der Oper Ã¶fter wiederÂ»

kehre! â•fl

Wir wiedÂ«rholÂ«u: daÂ« fiud GerÃ¼chte auÂ« zweiter

Haud, die wir zur Ehre Hru, Schindelmeiffer'Â« nicht glaubeÂ«

wolleÂ», aber deÂ«halb wiÂ«dergebeÂ», um ihm Gelegeuheit zu

Â»erschaffen, solcheÂ» DivgeÂ», die kein anstÃ¤ndiger Kapellmeister

fich vachsageÂ« lasseÂ» darf, mit Entschiedenheit zv widerÂ»

sprecheÂ». Deuv EtwaÂ« darau bleibt immer hafteÂ», diÂ« mav

vom Gegevtheil Ã¼berzeugt ist. So konnten auch wir uuÂ« deÂ«

GedaukenÂ« uicht erwehren, daÃ� etwaÂ« WahreÂ« daran seiÂ»

mÃ¼sse, weil mau solche Btschnldipungen doch Â«Â»mÃ¶glich rein

auÂ« der Lust greifeÂ» kÃ¶nne!

Siud aber diese Auekdoteu auch nnrtheilweise Wahr-

heit, dann wird die Sache sehr ernsthaft Dann ist uns ohÂ«

WeitereÂ« erklÃ¤rlich, was uuÂ« bisher eiÂ» RÃ¤ihsel war: warum

deuu den TanÂ«hÃ¶Â«ser, der aller OrteÂ» hinreiÃ�t uud selbst bei

sehr mittelmÃ¤Ã�igen AuffÃ¼hrungen aÂ» kieiueu BÃ¼hnen, wtÂ«

Frei bÃ¼rg, PostÂ», >c. geradezu durchschlÃ¤gt, warum dieser

selbe TaunhÃ¤user nur in Frankfurt und Wiesbaden

Â»icht gefiel!

DÂ«S Frankfurter Publikum ist zwar btkanvt genug

und seit dem Judra - Enthusiasmus vollkommeu iu eiuem
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Verruf, der Â»euereingÂ« dadurch Â«jeder schlagend bestÃ¤tigt

wurde, daÃ� Frankfurt die einzige Stadt iÂ» Europa ist.

in weicher Johanna Wagner biÂ« jetzt nicht gefallen hat!

Solchen â•žorientalischen" ZuftSutcn gegenÃ¼ber ift eÂ« aber

dovvelt Pflicht, keIue Eoncefstonev zÂ» machen und eiu Kunst

werk, soweit eÂ« die KrÃ¤fte gestatten, auf daÂ« WÃ¼rdigste uud

UnverfÃ¤lschteste darzustellen, um mindestenÂ« die Genugthuuug

zu habeÂ», die dem KÃ¼nstler so ost genÃ¼geÂ» muÃ�, NichtÂ« ver-

sÃ¤umt zu habeÂ», um dem VandalismuÂ« deÂ« PublikumÂ« mit

WÃ¶rde und SelbstbewuÃ�tsein entgegen zu treteÂ».

Hat nun auch Hru. Schindelmciffer dieseÂ» Mrundsatz be-

folgt? ^- dieÂ« ihn zÂ» frageÂ» und ihÂ» hiermit aufzufordern,

unÂ« gefÃ¤lligst eisige nÃ¤here AuÂ«kÂ»Â»ft Ã¼ber deÂ» Sachverhalt

direkt oder indirekt zukommen zu lasseÂ», ift der Zweck dieser

ZeileÂ».

DreÂ«deÂ». Ilter JÂ»vi. Hoplit.

Jntelligenzblatt.

In ?iro. 2I dieser Xeilscdrisl vom z. ^UIII d. ^. tindel Â«,,d

,m i>cl,l,,sÂ»e lies ,,IÂ»>teII>GÂ«>lÂ«b>Â«UttrÂ» e,ne ITenelÂ»

b>>rÂ»k den 26. zpr,l I SSS' dsl,rle. unel â•ž<J. ,,IUÂ«Â»>te''.

Usulboist i>. 6 S. liÃ¶mgi, Â»sniscden kirigsde", unlerzelcdnetv

Hilldeiiung,, welcde dsrsul berecknel ist, micK in ein ungÃ¼n-

Â»liges l.ickl zu Â»eizeÂ», un<I den lirrrn IÂ«IÂ»^Â»Â«r in WlÂ»Â«l

dlirM Â»uk meine liÃ¶slen KervorzuslreicKen.

Dss vrldeii des lierrn K^ente Ksun mir gleickgÃ¼liig sein.

>Vie viel LewicKl suk Â«Issseide zu legen ist, gekl dsrâ•žu^ Kervor,

dsss mir derselbe klerr MÂ«nte Nock Â»m 10. ^Â»ni lÂ»Ã¼2

Â»cliried: sâ•ž seiner L - Oisrinelle KÃ¶nne icl> seden, Â«esdsid er

Ke,n lÃ¼lienkoiz Â»oiie; â•žer Â»ei lrÃ¼lier Millens gewesen d,e L-

l^lsrinelle bei mir mscden zu Isssen, Â«der dÂ» er von niedreren

Muckern dszu Keredel sei, so dslie er dieselbe bei

in i?Â»mdTÂ»rie mscden lsssen, vÂ«ledÂ«Â» ldm Â»bo r

velt IIrbÂ«r HrSrÂ«?, vemÂ» eÂ» mlekt

Metl>Â»Â»l diittr liier ist eÂ» slso zur VerÃ¤nderung Herr

IiÂ«^Â»er, Â«Â«Icker gelsdeil viril. In Â»e,ner vollen IlicKligKeit

ze,gl sicd Â»der dss vrldeii neÂ» kierrn ikentr, wenn icb de-

merkÂ«, dsss dieselben l^Isrineltev, Â«elcde von ibm kÃ¼r un-

drsuekbsr gesunden, von dem Xsminer - KlusiKuÂ» 8Â«Â«inÂ»uil

in Â»Â«TlÂ»NÂ«VÂ«r, Â»>>l dessen vrldeii Herr IKente in sei-

vem Ã¶riele vom 10. ^uni selbst piovocirl Kslle, indem er micb

ersucdle, die l^isrinellen von Herrn Gee>nÂ»NlÂ» probiren zu

Isssen, sur gul und kedierlrei erkisrl worden sind.

Wss nun den ^nksus der be,den l^isrinellev snisngl, so

dsl m,r Herr liente solcke nickt im S>Â«ptr>Â»brr v. 1.,

sondern milteisl ScKreibenÂ» vom S. UcloKer zurÃ¼ck gescdickl.

Derselbe will sie sm !>. August zugessndl erdsllen Kuben, dsl

sle milkin volle 2 Klonsle dedsllen, und vermindert, nicdl un-

benutz! gelssseu. Allerdings dslle icd idm gescdrieben: dssÂ»

er die iuslruioeule, ksllÂ» sie idm nicdl gelielen, sus meine Ko-

Â»len zurÃ¼ck senden KÃ¶nne, bsÂ»e Â»der susdrÃ¼cklicd dsbci de-

merkt: dssÂ» er mir IttlvIeZ ?igckricdl geben mÃ¶ge. Lr durlie

sie dsder nicdl volle 2 Iilonsle deksilen, Â»evv er sie zurÃ¼ck

Â»ende,, volile. KKeÂ» so gut Kslle er nscd Verisus von Ã¤ Â«der

<Z Ivlonslen die Ã¼â•žrllcki,,idme verlsnzev KÃ¶nnen. Icd Â»eigerle

demnscd die ZlurÃ¼cKnsKrne, Â»eii klcrr ^ente die OisrineUen

siiem Ã¶rsucde zuvrider, und obgleicd icd buld,,;Â« ?iÂ»cdricdl Â»us-

driickiick devorworlel Kslle, 2 Ã¼lonsle lsnz Kedsilev KÂ«Â»e. vÂ»-

neben Â«rklsrle icd mied ^edocd Â»lederdoll dereil, die Lisrinel-

len nscd dem ^Vunscde des sjerrn seilte Â«rslis einzurici,-

len, und ,sl es dsder Â»ie,cdsglls unricdlig, Â»enn derselbe de-

merkl: es Kslle von einer vmsnderunÃ� der i^Isrinellen von mei-

â•žer Heile nickt die Kede sein KÃ¶nnen, lterr ^<en<Â« Â»ollle

diese llrusvderunz nicdl, obxieicd icd sie idm snszedoleu dsllÂ«.

I>iÂ»cddem Herr ^Â«Â»tÂ«? die t^isrivelleÂ» 2 >iÂ«nsle Isnz de-

Killen, und vermuldlicd lzedrsvedl, KiernicKsl Â»der Â»Is undrsuebÂ»

dar zurÃ¼ckaesckickl Kslle, Â»clirieb er mir srn 22, Vecember v.j.,

dssÂ» ick ,Km soicke wieder Â»cdickev mÃ¶ze, dÂ» er sugenblicklick

einen Ksuser kÃ¼r Â»is Ksde, dssÂ» icd sie indess Â»iedt Zu so-

Ã¼>rn KrsucKe. lierr ^entÂ«? Kiell Â»Iso die InslrumevtÂ« ^elzl

wieder tÃ¼r brsucdbsr. Verselbe erdiell Â»ucd die Oisrinellen

zurÃ¼ck. Allein gm S. ^snusr d. ^. Â«cdrieb er mir: dssÂ» Â»us dem

besdsiciiiiÃ�len Verkaufe n,cdlÂ» geworden, weil der lisullirdbsber

sm Islze vor Linzsvj,' der <5>srinellen wieder Â»dgereisl Â»ei.

Xugleicd verlsnzle ,r nun von mir die Summe von IV I'KIt.

sls VerzÃ¼lung sur d,e Kosten der ^uÂ»beÂ»Â»erl>Â»lk, und zwsr un-

ler der Ledrodung: dsss er mied widrigenlsllÂ» in der Â»usikÂ»Â»

liscdei, Teilung so blsmiren Â«olle, dssÂ» icd micd lzewiÂ»Â» dsr-

Ã¼ber wunde, n wÃ¼rde. Diese DroKung wÃ¼rdigle icd nslÃ¼riick

Keiner ^nlworl.

D,es iÂ»l der Uergsng der 8scde.

Â»eine Angaben Ksnn icd durcd die eigenen Krieke des Herrn

lientÂ« delegen. Den Usuplpuncl, dss /â•žrÃ¼ckdslleo der Lis-

rivellen uock Ã¼ber 2 slonsle K,nÂ»us, dsl klerr Â«seilte iÂ» sei-

ner vsrslellung verscdwiegen. ScKon dsrsus gekl dervor, wÂ»s

von seinen Â»onsligen LeKsupluugen zu Ksileu ist.

vVer sied Kei der SscKe dismirl dst, dss zu KeunbeileÂ»,

Ksnn ick ruliiÃ� dem undesiingeoen vrldeiiÂ« der I^eser Ã¼berlssÂ»

Â»eu. LericKliicde Ã¶cdrillÂ« wegen der LedroKung Kleiden vor-

dedsllen.

Ilsnuaver, den 1Â«. Inn! 1SS3.

^?e?Z,Â«?r,

liÃ¶nigl. ltos-lnslrumevlenmscder.

kÃ¼r eiueÂ« cker bestell loMute UelKieuÂ«

virrl eine llemoiselle, K sI.K Â« I i s ed er Ke>izzioo

unÂ«Z OsulscKe von l!i>I>ui'l, Ã�esuckt, die im

^jÂ»Â»Â«LÂ»rtÂ«Â«piÂ«?IÂ«lÂ» Â»o Â«eil sein MUSS, osss

sie in einem Â«eulscken Lonsei vslorium einen preis

eirunden Ksi, uou im 8lsnÃ¤e ist, sus Â«iesem In-

slrumenl ?u unlerriclilen, suck muss sie lskiÃ� sein,

in niesem Instilule eineÂ» OursilÂ» ilK Â«ler

Â«ZeÂ«tÂ«Â«I,Â«lÂ» 8praÂ«IlÂ« mit Li-folÃ� ?u Ksilen.

WegeÂ» nskerer Leclingungen Â«encle msn s!Â«K

vor 6em 15. <kÂ»Ii in IrsuKirleÂ» ttriel,Â» cleulscK

Â«Â«er iri>n2Ã¶sisÂ«K Â»u Herrn ^MKHe FikÂ«Nker,

LÃ¼pelimeisler cler IislKe>Ir!>Ie ?.Â» in Fe/Â»

LÂ»'eÂ«, oller 3Â« Uerrn ^i?Â«^r ^VZ'Nke^cer LueK-

Iisnlller in ^Â»/Â»Â«kz,Â«?Â».

!" Einzelne NummerÂ» d, N. Ztschr. f. Mus. werden zu S Rgr. berechnet.

Druck von ?r. Â»Kckmann.
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UntersuchÂ«Â»Â«Â«Â» Ã¼ber StÃ¤rke und Reinheit deÂ« fortgepflanzteÂ»

SchalleÂ«. Wirkung von Orcheftermasseo. Beschaffenheit

der Schallleiter.

Fortsetzung.!

Nicht nur die Starke sondern auch die Art der

ursprÃ¼nglichen Erregung des Schalles ist fÃ¼r die ge-

ringere oder weitere Fortpflanzung des Schalles von

wesentlichem EinfluÃ�, wobei die Richtung, in welÂ»

cher der Schall erzeugt und gehÃ¶rt wird, wohl zu

berÃ¼cksichtigen ist. Dcr Schall verbreitet sich zwar

rund um den schallenden KÃ¶rper in Kugelschalen, doch

ist er immer starker in derjenigen Richtung, in welcher

die ursprÃ¼nglich erzeugten Schallwellen fortgestoÃ�en

werden, weil in dieser Richtung die 'Ausweichung der

LustmolekÃ¼le am stÃ¤rksten ist. Der Luftdruck, den

man in den Lungen empsindet, wenn man' einer ab-

gefeuerten Kanone gegenÃ¼ber steht, ist Ã¼berraschend

stÃ¤rker, als dcr, den man zur Seite des GeschÃ¼tzes

empfindet. â•fl AuS gleichem Grunde versteht man

einen Redenden besser, wenn er mit dem Gesicht unS

zugewandt, als wenn er uns abgewandt ist. DieS

wissen die Sanger auf dcr BÃ¼hnc schr gut zu be-

nutzen. Die beliebte Manier derselve,,, ihren Mund

immcr nach dem ZuhÃ¶rcrraume zu richten, es mag

auf der BÃ¼hne vorgehen, was nur immer will; sowie

die GewÃ¶hnung, beim Refrain einer Arie den Platz

auf der linken Seite des Prosceniums mit dcr rech-

ten, oder umgekehrt, zu vertauschen, ist nicht nur Folge

dcr Eitelkeit oder der BemÃ¼hung, den Musikdirektor

im Auge und das Orchester mÃ¶glichst nahe zu habcn.

sondern entspringt thcilwcise aus dem ganz richtigen

physikalischen Instinkt, die Stimme zur mÃ¶glichst grÃ¶Ã�-

ten und allseitigen Geltung zu bringen. Man wird

auch bemerken, daÃ�, je schwÃ¤cher die Stimme des

SÃ¤ngers ist, er desto Ã¤ngstlicher diese Situation fest-

hÃ¤lt, wÃ¤hrend geÃ¼bte und gewandte SÃ¤nger mit aus-

reichender Stimme sich weit freier bewegen.

DaÃ� der Ton von Blas-Jnstrumenten, von Cla-

rinetten. HÃ¶rnern, Trompeten, ic. in derjenigen Rich-

tung am stÃ¤rksten gehÃ¶rt wird, nach welcher hin der

Schalltrichter des Instrumentes gerichtet wird, ist all-

bekannt. Daraus erklÃ¤rt sich, daÃ� in EoncertsÃ¤len,

wo die Schalltrichter fast immer nach dem Publikum

gerichtet sind, die Klangwirkung dcr Blasinstrumente

eine viel intensivere ist, als in OpernhÃ¤usern, wo die

BlÃ¤ser gewÃ¶hnlich rechtwinklich gegen das Publikum
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sitzen, und nicht dieses, sondkrn sich selbst gegenseitig

anblasen. In groÃ�en OpernhÃ¤usern sollte, bei richtig

vertheiltcn Instrumental-KrÃ¤ften, das Orchester der

BÃ¼hne den RÃ¼cken und dem Publikum das Gesicht

zukehren. Doch mÃ¼Ã�ten, um consequent zu sein, die

HÃ¶rner, sowie alle Blasinstrumente, deren Schalltrich-

ter sich nach hinten Ã¶ffnet, umgekehrt dem Publikum

den RÃ¼cken und der BÃ¼hne das Gesicht zukehren.

Bon Ã¼berraschendem EinfluÃ� aus die IntensitÃ¤t

und Weite der Schallfortpflanzung ist aber die Rein-

heit deS Tones, eine Eigenschaft welche von SÃ¤n-

gern und Jnstrumcntalisten so hÃ¤usig zu Gunsten der

VirtuositÃ¤t oder einseitig roher StÃ¤rke des Tones ver-

nachlÃ¤ssigt wird. Welche bedeutende Rolle die Rein-

heit des Tones, d. h. die grÃ¶Ã�te RegelmÃ¤Ã�igkeit

und Gleichartigkeit seiner Schwingungen, allenthalben

sowohl in der Ã—esthetik wie in der Physik der TÃ¶ne

spielt, scheint Vielen nicht genÃ¼gend bekannt zu sein,

weil sie sonst sicher mehr FleiÃ� auf diese, ebenso schÃ¶ne

als in ihren Wirkungen ergiebigste Eigenschaft legen

wÃ¼rden.

Es wurde schon frÃ¼her bemerkt, daÃ�, je reiner

ein Ton, desto schÃ¶ner und entschiedener seine Klang-

farbe sei (4ter Brief). SpÃ¤ter wiesen wir darauf

hin, daÃ�, je reiner im Ton, desto deutlicher sein

Eindruck sei (7ter Brief), und jetzt erfahren wir Â»och,

daÃ�, je reiner ein Ton, er um so schwÃ¤cher sein

kann, um trotzdem dieselbe JntcnsitÃ¤tswirknng zu er-

zielen, als ein stÃ¤rkerer, aber unreinerer ToÂ». Mehr

gute Erfolge vereint kann man kaum von einer Ur-

sache verlangen und man sollte glauben, daÃ�, weil

SchÃ¶nheit der Klangbildnng, Denllichkeit des Aus-

druckes und MÃ¤Ã�igung in deÂ» Mitteln die drei Grund-

bedingungen des guten Gesanges sind, alle SÃ¤nger

sich bemÃ¼hen mÃ¼Ã�ten, diese Eigenschaften auf dem

Wege der Reinheit zu erwerben! Aber, wie viele SÃ¤n-

ger giebt es, die rein singeÂ»? â•fl

DÂ« die Reinheit des Tones durch die GleichfÃ¶r-

migkeit und Einheit der Schwingungen bedingt wird,

ist die MÃ¶glichkeit gegeben, auch die schwÃ¤chsten Er-

schÃ¼tterungen wahrzunehmen, wenn sie in vollkommen

regelmÃ¤Ã�iger Folge sich wiederholen und so zu einem

wahrnehmbaren Effekt summiren. â•fl Den Ton der

BotÃ¶pfeise hÃ¶rt man durch das Knarren der Spiren,

durch daÃ¶ Flattern der Segel, das Brausen der Wo-

gen und den heulenden Sturm hindurch; im grÃ¶Ã�ten

LÃ¤rm und Donner der Schlacht hÃ¶rt man die Sig-

nale der Trompeten und HÃ¶rner. Denn, obgleich von

tausend TÃ¶nen und Schallen in unregelmÃ¤Ã�iger

Folge gleichzeitig angeregt, bleibt das Ohr dennoch

empfÃ¤nglicher fÃ¼r die stete Wiederkehr viel schwÃ¤che-

rer, aber in gleichen Intervallen folgender

Impulse.

Aus denselben GrÃ¼nden hÃ¶rt man die russische

Hornmnsik â•fl bekanntlich der Typus der vollkommen

reinen Instrumentalmusik, weil jedes Instrument nur

anf einen Ton, aber auf diesen vollkommen

rein gestimmt ist und rein sein kann â•fl fast eine

Meile weit, andere Instrumentalmusik unter beson-

ders gÃ¼nstigen VerhÃ¤ltnissen hÃ¶chstens eine Stunde

weit; wÃ¤hrend man das Marschiren einer Kompagnie

Soldaten, das doch immer energisch und rhythmisch

geschieht, auf festem Boden und cei ruhiger Nacht,

nur hÃ¶chstens 200Â« FuÃ� weit hÃ¶rt; das Pfcrdegctrap-

pel einer Schwadron Cavallcric im Schritt blos auf

tÂ»VV, im gleichmÃ¤Ã�igen Trapp aber 2600 FuÃ� weit

hÃ¶rt. â•fl

Ganz Ã¤hnliche Beobachtungen machen wir an

GeschÃ¼tzeÂ». Es ist keinem Zweifel unterworfen, wel-

cher Schall der reinere, stÃ¤rkere nnd weiter vernehm-

bare sei â�� der SchuÃ� einer sechspfÃ¼ndigcn Kanone

oder eine Gcwchrsalve aus SV Gewehren. In beiden

FÃ¤llen ist die QuantitÃ¤t des verschossenen Pulvers

gleich, aber die bv Mann drÃ¼cken nicht vollkommen

gleichzeitig ab, die Wirkung ihrer SchÃ¼sse ist weder

in Zeit noch Raum conccntrirt und die Folge davon

ist, daÃ� die Wirkung der Kanone eine viel intensivere

ist. Umgekehrt ist die Wirkung eines gut unterhal-

tenen RotteÂ»- oder Heckcnfeucrs, bei welchem jeder

SchÃ¼tze unmittelbar nach seinem Vordermann schieÃ�t,

eine fÃ¼r das Ohr viel empfindlichere, als das gleich-

zeitige Pelotonfiucr derselben Anzahl SchÃ¼tzen, weil

das Pelctoufkuer fast immer nur eiÂ» nnregclmÃ¤Ã�iges,

nicht gleichzeitiges Knattern ist, beim Rottenfeucr aber

rhythmisch und regelmÃ¤Ã�ig Schlag auf Schlag folgt.

Am anszebildctstcn war diese Gattung bei dem Pa-

radefeucr der Franzosen unter Napoleon, bekannt

unter dem Namen ,,Ieu roulsnl". Die Truppen wa-

ren eingeÃ¼bt, so rasch und regelmÃ¤Ã�ig hinter einander

zu feuern, daÃ� Schlag auf Schlag folgte, und die

Salve einen Eindruck machte, als folge rasch Ton

auf Ton beim Ucbcrstreichen der Claviatur eines FlÃ¼-

gels. Dieses Â»u roulsrit war daher in seiner Re-

gelmÃ¤Ã�igkeit der russischen Hornmusik in seiner

Reinheit zu vergleichen Â»nd machte, wie diese, den

relativ grÃ¶Ã�ten Effekt.

Die Anwendungen auf die Musik ergeben sich

hieraus von selbst. Eine rein gestimmte Pauke klingt

durch 20 Trommeln klar und deutlich hindurch, eine

reine Solostimme dringt durch einen ganzen SÃ¤nger-

chor, eine reine Solo-Geige tÃ¶nt durch das ganze

begleitende Orchester hindurch, ist also relativ stÃ¤r-

ker, d. h. wahrnehmbarer und empfindlicher fÃ¼r unser

Ohr.

Auf die absolute StÃ¤rke kommt es hierbei

nicht ausschlieÃ�lich an, weil eS eine bekannte Sache
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ist, daÃ� durch Ã¼bertriebene StÃ¤rke der To,, Ã¼ber-

nommen, d. h. unrein wird. Wenn SÃ¤ngerinnen

mit schmacher Stimme auf groÃ�en Theatern singen,

so Ã¼bernehmen sie den Ton fast regelmÃ¤Ã�ig. Sie

schreien, um gehÃ¶rt zu Â«erden, und der ganze Effekt

ist, daÃ� sie tremoliren und den Ton unrein machen!

Ebenso kann jedes Blasinstrument durch Ã¼bertriebene

StÃ¤rke zu MiÃ�tÃ¶nen getrieben werden, Saiteninstru-

mente nicht minder, namentlich Stahlsaiten an Kla-

rier und Harfe. Werden diese zu stark geschlagen,

so fÃ¤ngt die Saite an, nicht nur Transversal- son-

dern auch Longitudinalschwingungen zu machen, diese

Schwingungen sind ungleichmÃ¤Ã�ig, der Ton wird un-

rein und darum klanglos, undeutlich und relativ we-

niger stark, als ein mÃ¤Ã�igerer aber reinerer Ton.

MÃ¶chten das doch alle Clavierpauker wohl bedenken!

Bei der Harfe ist es eine bekannte Sache, daÃ�

ihr pisoo und Ue2?otÂ«rle schÃ¶ner ist, als das trotte

und kortigsime. Die Folge davon ist, daÃ� die Harfe

in kleineren RÃ¤umen viel klangvoller wirkt, als im

Concertsaal oder als Orchesterinstrument. Denn in

letzteren FÃ¤llen ist der Spieler gezwungen, das In-

strument mehr anzugreifen und deshalb zu Ã¼bernehÂ»

men, wodurch die Saiten die schÃ¶ne GleichmÃ¤Ã�igkeit

ihrer durchaus freien Schwingungen verlieren und die-

ser absolut schÃ¶nste Ton unter allen Saiteninstrumen-

ten, ein klangloser und Ã¤chzender wird. Wir kennen

derÃ¼hmte Geigen von berÃ¼hmten Conccrtmcistern,

welche unter der Wucht des Bogenstriches nicht mehr

singen, sondern schreien und Ã¤chzen. Der Ton ist

weg â�� weil die grÃ¶Ã�te IntensitÃ¤t durch StÃ¤rke des

Striches erzwungen werden soll und gerade umgekehrt

dadurch nicht nur die SchÃ¶nheit sondern auch die

StÃ¤rke des reinen Klanges verloren geht. â•fl

Gegen dieses Gesetz derStÃ¤rkeindcrEin-

heit und Reinheit wird namentlich in Orchestern

vielfach gesÃ¼ndigt. â�� ZunÃ¤chst muÃ� bedacht werden,

daÃ� bei gleicher StÃ¤rke der Erregung die hohen TÃ¶ne

immer vernehmlicher sind, als die tiefen, die hellen

mehr als die dumpfen. Denn hÃ¶here TÃ¶ne, wie wir

aus Cavart's Versuchen mit der Sirene wissen

(Hier Brief), bedÃ¼rfen an sich schon weniger Errcgungs-

intensitÃ¤t, um gehÃ¶rt zu werden. Es wird deshalb

keinem Kapellmeister einfallen, die PickclflÃ¶te stÃ¤rker

zu besetzen als die tiefen Holzblasinstrumente, wÃ¤h-

rend selbst berÃ¼hmte Dirigenten nichts LÃ¤cherliches

darin finden, die Harfenpartie bei einem Orchester

von etwa 60 Mann nur einfach zu besetzen! Und

doch wÃ¼rde Jeder lachen, wenn man nur eine Bratsche

und ein Cello auf 24 erste und zweite Geigen be-

setzen wollte!

Der Sopran ist bei ChÃ¶ren fast immer zu stark,

der Alt fast stets zu schwach. SS ist nicht anzuneh-

men, daÃ� die Damen im Alt weniger LungerrthÃ¤ilg-

keit entwickeln sollten, als die Sopranistinnen, aber

sie singen tiefer, es sind gewÃ¶hnlich weniger, sie Ã¼ber-

nehmen sich, singen unrein oder brummen, und der

Choreffckt ist gestÃ¶rt. Wollte man nach richtigem

Princip verfahren, so mÃ¼Ã�te der Alt immer stÃ¤rker

als der Sopran, die Bratsche mindestens ebenso stark

als die erste Geige besetzt werden. Die Erfahrung

lehrt, daÃ� im Salo-Gesang-Quartett wie im Streich-

quartett die oberste Stimme, wenn sie Â»ich, sehr dis-

kret gehalten wird, die Ã¼brigen Stimmen fast immer

Ã¼berdeckt, weil sie eben die hÃ¶chste ist. Nur der Bas-

sist oder Cellist lassen sich nicht verdecken, weil sie

mehr Lungen- oder BogenintcnsitÃ¤t entwickeln. Der

Tenor schreit entweder, oder er ist schwindsÃ¼chtig oder

fett â•fl in allen drei Fallen verliert die Starke und

Reinheit, und die Folge davon ist, daÃ� in Australien

und Californien die Goldklumpen hÃ¤ufiger sind, als

gute Tcnore in Europa, sodaÃ� man bei uns die ersten

Tenorc auch buchstÃ¤blich mit Gold aufwiegt!

DaÃ� das Blech die Saiteninstrumente fast allent-

halben zudeckt, ist eine bekannte Sache. Denkende

Jnstrumentalcompomsten geben daher in neuerer Zeit

in den Partituren die StÃ¤rke der Besetzung jeder

Stimme an, die aber leider fast nie eingehalten wird,

wodurch die Effekte natÃ¼rlich verloren gehen. Die

schwingende LuftsÃ¤ule im Blech fordert zu ihrer Er-

regung viel mehr Kraftaufwand, als die schwingen-

den Saiten der Streichinstrumente, ausgenommen der

ContrabÃ¤sse, die Ã¼brigens auch um so mehr ,,rum-

peln", anstatt klingen, je schwÃ¤cher ihre Anzahl ist.

DaÃ� eine Trompete alle Geigen, ein Bombardon

alle ContrabÃ¤ssc Ã¼bertÃ¶nen kann, folgt sehr erklÃ¤rlich

ans der IntensitÃ¤t der Errcgungsart, und doch sin^

den wir fast allenthalben dasselbe MiÃ�vcrhÃ¤ltniÃ� in

der Besetzung oder TonstÃ¤rke der Orchester. Freilich

sind diese MÃ¤ngel der Besetzung nicht immer zu heben,

aber dann muÃ� das Blech im Ton mÃ¶glichst gemÃ¤-

Ã�igt werden, und oft steht auch Nichts einer Acnde-

rung entgegen, als Bequemlichkeit und Gcwohnheir.

Pauken, welche als Schlaginstrumente noch intensiver

wirken als Blasinstrumente, zu verdoppeln, wird nicht

leicht vorkommen; geschieht es aber (wie in den

Dresdner Palmsonntagsconcertcn im Opernhause), so

mÃ¼Ã�ten die FlÃ¶ten wenigstens vierfach anstatt doppelt

besetzt werden, u. s. f.

Die StÃ¤rke der Besetzung, um eine angemessene

TonstÃ¤rke der einzelnen Instrumente zu erhalten, er-

reicht Ã¼brigens schneller ihr Maximum, als man ge-

wÃ¶hnlich glaubt, und dies ist ein Punkt, Ã¼ber den

man noch vielfach im Unklaren scheint. Wenn man

glauben wollte, daÃ�, je mehr Geigen, BÃ¤sse, ,c. man

anwendet, desto mehr mÃ¼sse in immer gleichem Ber-
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hÃ¤ltnissc die Tonwirkung steigen, so mÃ¤re man sehr

im Jrrthum. Die GrÃ¼nde, daÃ� eÂ« nicht so ist, sind

allerdings ziemlich complicirt, sie liegen theils im Ge-

setze der Geschwindigkeit, theils in dem der Reflexion

und Interferenz des Schalles, Gesetze, die wir eist

noch kennen lernen mÃ¼ssen.

Aber einen weiteren Grund, der gar nicht unÂ»

wesentlich ist, finden wir in dem bisher Gesagten.

Eine krÃ¤ftig und sckÃ¶n gespielte Solo-Geige klingt

deshalb durch alle Ripien-Stimmen hindurch, weil

diese Geige mit der Kanone, die Ripienstimmen mit

dem Pelotonfener vergleichbar sind. Die eine Geige

hat einen reinen, regelmÃ¤Ã�ig schwingenden Ton, die

Ripienstimmen spielen und klingen durcheinander. Auf

gleiche Weise schallt ein kleiner, aber natÃ¼rlich unisono

gesungener Chor durch das verworrene BrÃ¼llen und

Schreien einer groÃ�,-Â» Volksmenge hindurch.

Man beobachte nun in einem Orchester die BlÃ¤-

ser, die Streichinstrumente und die SÃ¤uger. Wieviele

setzen mit dem Niederschlag des Dirigenten wirklich

gleichzeitig den Ton an? die Concertmeister, die Chor-

fÃ¼hrer, allenfalls die Oberstimmen und die zunÃ¤chst

Sitzenden. Die Anderen folgen nach, wie ein knat-

terndes Pelotonfener. Bald kommt Der, bald Jener

zu spÃ¤t oder zu frÃ¼h â•fl freilich keine ganzen MinÂ«,

ten â•fl aber ^ Seennden sind fÃ¼r das Ohr schon so

groÃ�e ZeitrÃ¤ume, daÃ� es dieselben nach einiger Uebung

bereits getrennt unterscheiden lernt! â•fl Da holt

eine FlÃ¶te erst Athem, wÃ¤hrend die andere schon den

Ansatz hat, ein Geiger streicht herauf, der andere her-

unter, der eine spielt mit halbem, der andere mit gan-

zem Strich. Und nun erst die SÃ¤nger! Namentlich

die Damen, welche zur Verzweiflung des Kapellmei-

sters den ganzen Abend verschÃ¤mt in ihr Blatt hin-

einsingen, nie sehen, wann er niederschlagt, sondern

erst nachsingen, wenn die Nachbarin anfÃ¤ngt. Da

sollen Enscmblcwirkungen herauskommen! Da glaubt

man, je mehr, desto besser! Im Gcgentheil, je mehr

desto schlimmer. Denn je mehr Mitwirkende, desto

grÃ¶Ã�er wird der Tonwirrwarr. Ein und derselbe Ton

schlÃ¤gt aus IVO Kehlen nicht auf einmal an unser

Ohr, sondern womÃ¶glich in einer Sekunde hundert

Mal, also aus jeder Kehle Sekunde spÃ¤ter. Das

ist freilich nicht viel, aber genug, um eine beabsichtigte

Gesammtwirkung niemals vollstÃ¤ndig zn erreichen.

Jeder Dirigent weiÃ�, daÃ�, je grÃ¶Ã�er die Massen, desto

schwerer es ist, dieselben auch nur Ã¤uÃ�erlich zusammen

zu halten. Von einem inneren Zusammenhalt, einem

einmÃ¼lhigcn Streben und WolleÂ» ist dabei noch gar

nicht die Rede. â•fl

WÃ¤re es aber auch mÃ¶glich, dies zu erzwingen,

â�� und daÃ� es unter UmstÃ¤nden mÃ¶glich ist, wenigstens

Â«ne AnnÃ¤herung zu erreichen, zeigen hÃ¶chst gelungene

und darum berÃ¼hmte OrchesterauffÃ¼hrungen, wie die

am Leipziger Gewandhaus unter Mendelssohn,

in Dresden unter Wagner und am Pariser

Conservatoire â•fl so wird man doch immer finden,

daÃ� die mÃ¤chtigsten Tonwirkungen, das einmÃ¼thigste

â•žNebeneinander" immer durch relativ kleinere Orchester

erzielt wurde. Das absolut grÃ¶Ã�te Orchester wird in

vieler Hinsicht gerade das absolut schwÃ¤chste sein.

Denn wenn nach unsÃ¤glicher MÃ¼he auch endlich das

fatale â•žNacheinander" Ã¼berwunden wÃ¤re, kÃ¤me man

an das schlimme Problem von der Reinheit der

Orchester, das niemals gelÃ¶st werden wird. â•fl

Was hilft das reinste Einstimmen eines Orche?

sters, solange nicht alle Ohren ebenso rein gestimmt,

alle Finger gleich geschickt gemacht und alle Neben-

Ursachen, wie TemperatureinfluÃ�, :c. gleich vermieden

werden kÃ¶nnen. Nicht nur, daÃ� nach wenig SÃ¤tzen

die Saiteninstrumente herab, und die BlÃ¤ser in der

Stimmung heranf geheÂ» â•fl und was das Schlimmste

ist, nicht gleichmÃ¤Ã�ig herab und herauf, sondern wieder

in hundert Nuancen und Schwcbungen, oft zu klein,

um sie zu bessern, aber immer zu groÃ�, um sie nicht

zu empfinden, â•fl auch die Finger und der Athem,

die Bogen und die MundstÃ¼cke gehorchen nicht ganz,

manche Ohren hÃ¶ren schwer, manche leicht, der Eine

will mit seiner Auffassung voraus, der andere zurÃ¼ck â•fl

und so bietet ein Orchester, je grÃ¶Ã�er und vollstimmi-

gcr es ist, in Kurzem einen Tonstrudel dar, von dem

wir oft gewÃ¼nscht haben, daÃ� er dem Publikum so

sichtbar sein mÃ¶chte, als er feinen Ohren empfind-

lich ist. VermÃ¶chte unser Auge dieses Luftwcllen-

mecr zu sehen, wie wir die Wasserwellen versolgen

kÃ¶nneÂ», wir wÃ¼rdeÂ» von dieser aufgeregten, sich durch-

kreuzenden, wirbelnden, selbst verschlingenden und ver-

nichtenden Brandung erschreckt, die an unser Ohr

hÃ¤mmert, noch viel complieirter und verwirrender, als

eine ohnehin schon complieirtcn Gesetzen und Einwir-

kungen folgende tosende Brandung an einem Klip-

penriff. â•fl

Was also die PrÃ¤cision in der Wirkung gro-

Ã�er Jnstrumentalmasscn allenfalls noch erreichen kÃ¶nnte,

das vernichtet theilwcise wieder der Mangel an Rein-

heit. Durch diesen wird nicht nur Klangwirkung

und Deutlichkeit, es wird auch die StÃ¤rke des Ein-

druckes gefÃ¤hrdet.

Und so ergeht es diesem erstrebten Maximum der

Tonwirkung, wie jedem anderen Streben. Es ist ein

allgemeines Naturgesetz, daÃ� in der NÃ¤he des Maxi-

mums gleiche Zunahmen an KraftÃ¤uÃ�erung nicht mehr

gleiche Zunahme an Wirkung Ã¤uÃ�ern. Dies matheÂ»

matisch nachzuweisen, gehÃ¶rt nicht hierher. Praktisch

aber kann man die Erfahrung an jedem Monstre-

Concert machen, das unter UmstÃ¤nden nicht mehr,
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sondern relativ weniger intensive Wirkung macht, als

ein Normalorchester von 6Â« bis gÂ» Mann; ganz ab-

gesehen von dem Ã¤sthetischen GenuÃ�, der bei einer zu

groÃ�en Vielheit stets getrÃ¼bt sein muÃ�, weil in diese

Mannichfaltigkeit nie eine kÃ¼nstlerische Einheit gebracht

werden kann.

lSortsehung folgt,)

Das Gesangfest der vereinigten nord-

deutschen Liedertafeln zu Detmold.

Schon wiederholt in frÃ¼heren Jahren haben diese

Blatter der Feste gedacht, welche der Verein der so-

genannten norddeutschen Liedertafeln alljÃ¤hrlich (mit

Ausnahme weniger Jahre) in den Gauen Westpha-

lcns oder auch des eigentlichen Nicdcrsachsen feiert.

So mÃ¶chte es auch jetzt an der Zeit sein, des Festes

zu gedenken, welches am 2teÂ», Ztcn und 4tcn Juli

zu Detmold Statt fand. Man hatte auf dem legten

Gesaiigfestc zu Bremen diesen Ort vorzugsweise als

einen sehr passenden bezeichnet, sowohl aus dem Grunde,

weil der gute Verlauf des zuletzt (!S4S) dort ge-

haltenen Festes noch bei Vielen in gutem Andenken

stand, als auch wohl, weil eben so sehr mehrere

RÃ¤umlichkeiten der Stadt fÃ¼r musikalische AuffÃ¼hrun-

gen zc,, als die nÃ¤heren und ferneren Umgebungen

der Stadt zu Ercursionen geeignet sind. Auch dieses

Mal bot die StraÃ�e fÃ¼r StraÃ�e festlich geschmÃ¼ckte

Stadt den einziehenden LielerbrÃ¼dern (von der HÃ¶he

des Eggegcbirgcs bis zu den Niederungen der Elbe

und Weser â•fl vom Gebiete der Ems bis zur Ocker)

ein srcundliches Willkommen: es war, als wenn alle

Blumengewinde, geschmÃ¼ckt mit den blÃ¼henden Gaben

des Sommers, sich zu einem Kranze vereinigen woll-

ten â•fl ein grÃ¼nendes Symbol sÃ¼r den Verein, der

seinen Namenstag unter neu keimenden Hoffnungen

zu feiern gedachte. Bald erreichte der erste Wagen-

zug der nachbarlichen Bielefelder das Stadtthor, der

Donner der Kanonen begann und das â•žHoch" ihrer

Dctmolder LicdcrbrÃ¼dcr rief ihnen ein freundliches

Willkommen zu. So reihte sich Wagen an Wagen,

Liedertafel an Liedertafel, und bald verkÃ¼ndete das

mit den Fcstfahnen der einzelnen Liedertafeln ge-

schmÃ¼ckte Portal des Stadthauses, daÃ� die â��angemel-

deten" GÃ¤ste eingezogen waren. Wir sagten â•žange-

meldet", und zwar aus dem Grunde, weil ein nicht

unbedeutender Theil der zum Verein gehÃ¶renden 2K LieÂ»

dtrtafeln verhindert war, am Feste Theil zu nehmen.

So vermiÃ�ten wir unter Andern die Liedcrbrudcr von

Braunschweig sehr ungern, denn grade diese Lieder-

tafel war es, auf die man nicht mit Unrecht groÃ�e

Hoffnungen gesetzt hatte.

Nachdem der Convent der anwesenden LrednvKtn

seine ersten Berathungen beendet hatte, wurden den

versammelten SÃ¤ngern als ihre diesmalige Direktoren

Hr. v. Rohling aus Hildesheim (als Festdirecrvr)

und Hr. Fleischhauer aus Minden (als Direktor der

Gcsellschaftsliedcr) vorgestellt, neben welchen Hr. C.

Pidcrit aus Detmold als Gencraltafclmeistcr fungirte.

Vor der ersten Probe zum Fcstconcerte wurden die

SÃ¤nger durch Beethove Â»'s siebente Sympho-

nie begrÃ¼Ã�t; um 9 Uhr Abends empfing sie der hell

erleuchtete Raum dts â•žRcithauscs", wo nicht nur

ihnen, sondern auch einem groÃ�en Theile der Detmol-

der Gastgeber die Abcndtafcl servirt war. Bald er-

klang das erste Lied, und nach ihm der gefÃ¼llte Becher:

das Herz schwoll freudiger, das Auge wurde glÃ¤n-

zender: â•fl ja, bei Wein und Gesang, da konnte kein

Tranerndcr sein; die zum allgemeinen GesÃ¤nge be-

stimmten Lieder waren sehr passend ausgewÃ¤hlt (â•žder

Gesang" von Maurer, â•žDeutschland" von Mozart,

â•žDer SÃ¤ngerbund" von AbelÂ« und â•žDie schÃ¶nsten

TÃ¶ne" von Kreutzer) und kennten nur dazu beitragen,

frÃ¶hliche Stimmung zu erwecken und wach zu erhal-

ten. Um Ii Uhr Abends hob der Festdirector die

Tafcl auf, um deÂ» durch Reisen, Singen zc. ermÃ¼de-

ten Licdcrtastcrn die nÃ¶thige Erholung zn gÃ¶nnen;

aber trotzdem eilten noch mehrere LiedcrbrÃ¼der (ewig

heitere, unverwÃ¼stliche Naturen) znm Local der Res-

source, wo manches alte Frcundschaftsband wieder

neu verschlungen, mancher froh.Â» Erinnerung aus

frÃ¼herer Zeit die goldfunkclndc Gabe des Vater Rhein

in heiterer Laune geopfert wurde.

Eine kurze Ruhe erfolgte; denn kaum hatte die

blÃ¼hende Tochter Hypcrions mit rosigem Finger den

Schleier der Nacht gelÃ¼ftet und das Viergespann des

Helios seine Tagesbahn betreten, so erklang auch

schon eiue krÃ¤ftige Hornmusik durch die StraÃ�en Und

mahnte die LicdcrbrÃ¼dcr daran, sich fÃ¼r den Tag zu

rÃ¼sten. Wenig gestÃ¤rkt durch kurzen Schlnmmcr sahen

wir sie nach ^7 Uhr ans dem Marktplatze, wo drei

ernste GesÃ¤nge (â•žHoch thut euch auf" zc. von B.

Klein, â•žDas ist dcr Tag" :c. von Kreutzer und

â•žWachet auf, ruft" zc. nach Mendelssohn mit Be,

gleitung von Blasinstrumenten) die Feier des zweiten

Tages begannen. Die nÃ¤chst folgende Zeit war der

zweiten Probe zum Hanptconcertc gewidmet, bis um

etwa 9 Uhr die Liedertafeln zum â•žBÃ¼chenbergÂ«",

einem anmuthigen Parke an der SÃ¼dseite der Stadt,

hmrx^fzogen. Auf dem Wege dorthin wurde indeÃ�

>>och einmal Halt gemacht, nÃ¤mlich vor dem fÃ¼rst-

lichen Palais, um Sr. Durchl. dem FÃ¼rsten zur Lippe,
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dem freundlichen BeschÃ¼tzÂ« dieses frohen Festes, durch

LiedeSklang den schuldigen Dank darzubringen (â•žWie

ist es hier so" ,c. von KÃ¼cken, â•žIm Wald, im

Wald" von MÃ¶hring und â•žEin Kirchlein" von Becker).

Eine Ã¼ppig grÃ¼ne Rotunde, umkrÃ¤nzt von dem Laub-

dach der Buchen, Eichen und Tannen, nahm die frohen

GÃ¤ste auf, wo ihnen unter luftigem Zeltdach das

FrÃ¼hstÃ¼ck bereitet war. Bald wich der Klang der

Becher dem der Lieder und Mendelssohn'Â«, C. ZÃ¶ll-

ner's, Kreutzer's und Becker's herrliche Melodien er-

weckten das Echo des Waldes. Hoch stand die Sonne

am Firmament, stolz den Wolkenschleicr durchbrechend:

eine Mahnung, daÃ� die Stunde des Hauptconcertes

herannahte, welches um 12 Uhr im OrangcricgcbÃ¤ude

Statt finden sollte. So nahm man denn Abschied

vom schÃ¶nen Wald und zog heim, um die eigentliche

Festfcicr zu beginnen. Das Concertprogramm cnt:

hielt: t) die OuvertÃ¼re zum TannhÃ¤ufer,

2) Im Walde, von I. Otto, Z) Super flumins

LsbxlÂ«n,8, vonGevaert, 4)Auferstchn vonB.

Klein und S)Hallelujah von HÃ¤ndel. Wir

mÃ¼ssen gestehen, daÃ� ein solches Programm fÃ¼r den

vorliegenden Fall etwas mehr als reichhaltig war,

denn obgleich das â•žAufcrstehn" wegsiel, fÃ¼llten die

Ã¼brigen Piecen dennoch die Zeit von 2^ Stunden.

Nach Beendigung des Conccrtcs begannen von

Neuem die Tafelfrcudcn, indem auf Z Uhr das von

mehr denn 500 SÃ¤ngern und â•žWilden" besuchte

MittagSmahl festgesetzt war. Ein gemeinsames Lied

(â•ždie Liedertafel" von C. M. v. Weber) erÃ¶ffnete die

Reihe der TafclgesÃ¤nge und bald folgten ihm die Ã¼bri-

gen, theils im groÃ�en Ges?mmtchore, theils von ein-

zelnen Liedertafeln oder Soloquartetten auf der am

Ende des Saales erbauten TribÃ¼ne gesungen. Die Det-

moldÂ« Liedertafel trug zunÃ¤chst mit guter Exemtion

den ersten Chor vor, wobei weiter Nichts zu ,vÃ¼nÂ»

schen Ã¼brig blieb, als daÃ� man an der Stelle des

ausgewÃ¤hlten Liedes ein etwas passenderes und an-

sprechenderes hÃ¤tte setzen sollen, an welchen gerade kein

Mangel ist. Die Ã¼brigen Pausen zwischen den ver-

schiedenen Gangen des Mahles fÃ¼llten die GesÃ¤nge

der LiederbrÃ¼der von Bielefeld, Minden, Oldenburg,

Paderborn, Hildesheim und Hannover aus, worunter

wir das Quartett von Oldenburg (de Marchion,

Lange, G. HÃ¤ser und C. HÃ¶ser) besonders nennen

mÃ¼ssen, weil ihr komisches Lied (comp. v. G. HÃ¤ser)

ein stÃ¼rmisches <Zs cspÂ« Rufen hervorbrachte, dem auch

bereitwillig Folge geleistet wurde. Nicht minder fan-

den die komischen Lieder der Hannoveraner und Hil-

desheimer guten Anklang. Kreutzers schÃ¶nes Trinklied

â��Von allen TÃ¶nen in der Welt" ,c. beschloÃ� von al-

len Liedertafeln gesungen die Reihe der frohen Tafel-

liedn; man verlieÃ� den festlich geschmÃ¼ckten Raum

und widmete den Ã¼brigen Theil des Tages der Er-

holung oder â•fl dem Gambrinus.

<Schln> folgt,,

AuS Baden-Baden.

Den Â«ten Juli.

Seit dem Â«sten Juli ist die Karlsruh er Hof-

bÃ¼hne geschlossen, und wird erst Mitte August wie-

der erÃ¶ffnet. Die Theaterferien, die von den Mitglie-

dern zu Kunst- und Erholungsreisen benutzt werden,

sind bedingt durch die starke Anziehungskraft, welche

die Saison von Baden-Baden in den Monaten

Juli und August ausÃ¼bt, indem sie Fremde und Ein-

heimische von Carlsruhe fort und selbst das kÃ¼nst-

lerische Interesse von dort momentan abzieht, da zu

gleicher Zeit eine FÃ¼lle von Concertcn sich Ã¼ber B a-

den-Baden ergieÃ�t.

Ucber diese summarisch zu berichten, behalten wir

uns fÃ¼r spÃ¤ter vor; fÃ¼r jetzt seien nur drei musikaÂ»

lische GrÃ¶Ã�en erwÃ¤hnt, welche fÃ¼r diese Saison wohl

als musikalische Mittelpunkte gelten werden: Anna

Zerr, Roger und â•fl Bcrlioz! â•fl

Die Erstcre, aus Baden-Baden gebÃ¼rtig,

hÃ¤lt sich seit vorgestern bereits hier auf, ohne bis jetzt

allerdings viel Lust zu zeigen, Ã¶ffentlich aufzutreten.

Frl. Zerr beabsichtigt, einige Wochen hier zu ver-

weilen, um fÃ¼r die bevorstehende Kunstreise nach

Amerika KrÃ¤fte zu sammeln.

Roger wird erwartet, um die kleine Badener

BÃ¼hne mit seinem Gastspiel zu zieren, die im vorigen

Jahre von Wallner's Freiburger Truppe, in die-

sem Jahre grÃ¶Ã�tenteils von einer franzÃ¶sischen Ge-

sellschaft besetzt ist. Nog er ist ein langersehnter Gast,

der auf sicheren Erfolg rechnen kann.

Am Bcdeuteusten ist aber das angekÃ¼ndigte Er-

scheinen von Berlioz, welcher am 9ten oder ttten

August hier ein groÃ�es Concert veranstalten wird, in

welchem unter Mitwirkung der Carlsruher Hof-

kapelle und sonstiger musikalischer KrÃ¤fte die FaustÂ«

Musik (Op. 24, noch ungedruckt) unter seiner Leitung

zur AuffÃ¼hrung gelangen wird. Baden-Baden

widerfÃ¤hrt dadurch eine seltene Auszeichnung, da Ber-

lioz, seit seiner musikalischen Rundreise durch Deutsch-

land, bisher nur Weimar mit seinem Besuch be-

ehrt hat. Wir sind nicht minder auf die Erscheinung

dieser musikalischen Notabilitat, als auf den Erfolg

gespannt, den die Berlioz'sche Musik auf daÂ« im
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Ganzen sehr blasirte Bade-Publikum, diese Melange

des franzÃ¶sischen und deutschen G' scllschafts - Creme,

bei einem Entree von 20 und 10 Francs machen

wird.

DaÃ� Carlsrnhe, diesen kÃ¼nstlerischen Erschei-

nungen gegenÃ¼ber mit einem nicht minder bedeutenden

und noch groÃ�artiger angelegten musikalischen Fest

in die Schranken treten wird, ist Ihnen bereits be-

kannt. Das Karlsruher Musikfest unter Liszt's

Direktion, welches eine ganze Woche in Anspruch neh-

men soll, wird aber leider erst Ende September

zur AusfÃ¼hrung kommen. Zu dieser VerzÃ¶gerung ist,

wie wir hÃ¶ren, Liszt selbst die Veranlassung. Wir

bedauern dies, weil jedenfalls Ende August eine

weit gÃ¼nstigere Zeit fÃ¼r das Fest gewesen mÃ¤re.

Mitte September ist nicht nur die Badesaison, son-

dern auch die Reisezeit gewÃ¶hnlich zu Ende, und daÂ«

durch wird Manchem die Â«ersehnte Gelegenheit ent-

zogen, diesem groÃ�artigen Feste beiwohnen zu kÃ¶nnen.

Ob Ihr Berichterstatter so lange in Baden bleiben

kann, um Ã¼ber das Fest ausfÃ¼hrlich zu berichten, ist

sehr problematisch. Am Besten ist, Sie kommen selbst,

geehrter Herr Redacteur, und lÃ¶sen Ihren Correspon-

Kenten ab. Das NÃ¤here erfahren Sie, sobald es fest-

gesetzt ist. Ueber Berlioz erhalten Sie einen aus-

fÃ¼hrlichen Bericht.

SchlieÃ�lich noch die vorlÃ¤ufige Notiz, die ich

Ihnen nur gerÃ¼chtweise mitthcilen kann, daÃ� Eduard

Devrient, der sich jetzt in Badenweiler als Kur-

gast befindet, stark mit der Idee umgeht, in Carls-

ruhe seine lÃ¤ngst projectirte Theaterschule in's

Leben zu ruscn. Verschiedene vorlÃ¤ufige UnterhandÂ»

lungcn wegen mitwirkender KrÃ¤fte sollen bereits ein-

geleitet sein. Das wÃ¤re Etwas, worauf Carls-

ruhe wahrhaft stolz sein kÃ¶nnte. WÃ¼rde mit der

Theaterschule auch eine Opernschule zur drama-

tischen Ausbildung der SÃ¤nger verbunden, so wÃ¼rde

dieseÃ¶ Institut, im Verein mit der praktisch-kÃ¼nstlcri-

schen Leitung des Hoftheaters fÃ¼r ganz Deutschland

von mustergiltigem EinfluÃ� werden! â�� Und ein sol-

ches Institut hat sich Dresden mit EduardDev-

rient entziehen lassen! Ein ander Mal mehr.

Heute haben wir 28 Grad Reaumur im Schatten, â•fl

wahre Hundstage!

EiÂ« SÃ¤ngerfest in Neisse

am 2ten und 3ten Juli.

Schon lÃ¤ngst hatten die dortigen Gesangvereine

den Wunsch gehegt, den Mann auf einige Tage in

ihrer Mitte zu habeÂ», welchem der deutsche MÃ¤nner-

gesang so manche gelungene Composition verdankt, den

Musikdirektor Julius Otto aus Dresden. Man

hatte deshalb zunÃ¤chst einen sogenannten SÃ¤nger-

tag anberaumt und den Componisten dazu eingela-

den. Allein kaum hatte sich die Kunde verbreitet,

daÃ� derselbe bestimmt zugesagt, so wÃ¼nschten eine be-

deutende Anzahl auswÃ¤rtiger Gesangvereine gleichfalls

an dieser Feier Theil zÂ» nehmen; und es wurde aus

einem SÃ¤ Â»gertage eiÂ» SÃ¤ngerfest. Die Ein-

richtung des Ganzen war in den HÃ¤nden des Man-

nerg c san g v erein s von Neisse, dessen Dirigent,

Musikdirektor Stucken schmidt, ein vorzÃ¼glich be-

fÃ¤higter Mann, mit dem geschÃ¤tzten Gaste aus Dres-

den die musikalische Hauptleitung theilte. Obgleich

das Unternehmen vom Wetter nicht besonders begÃ¼n-

stigt wurde, zogen trotzdem SÃ¤nger von Fern und

Nah, frÃ¶hlich und guten Muthes, eingedenk des alten

Wortes â•žLanlores smsul Kumores" in Neisse'S

Mauern ein. So kamen die MÃ¤nnerges.ingvercine,

aus Breslau der akademische, aus Brieg, Kattenberg,

Gleiwitz, Grottkau, der Lehrervercin des Ncisser Krei-

ses, aus Lossen, LeobschÃ¼tz, LÃ¶wen, MÃ¼nstcrberg, Neu-

stadt O. S., Oels, Ohlau, Oppeln, Patschkau, Rati.

bor, Znckmantel, vertreten in Summa von 240 San-

gesbrÃ¼dern. Zu diesen traten nun noch die LiederÂ»

tasel, der Licderkranz und endlich der MÃ¤nnergesang-

verein von Neisse (dessen Ehrenmitglied Otto ist)

mit 440 Stimmen, so daÃ� Ã¼berhaupt gegen 4W SÃ¤n-

ger vorhanden waren. Ihr erstes Wirken geschah in

einem Coneert, welches in den sehr zweckmÃ¤Ã�ig ein-

gerichteten RÃ¤umen des Theaters abgehalten wurde.

Die PlÃ¤tze fÃ¼r die Zuschauer, sowie nicht minder die

BÃ¼hne, waren Ã¼ber und Ã¼ber gefÃ¼llt. Die Zubel-

ouvertÃ¼re von C. M. v. Weber, fÃ¼r Blasmusik

in Ls arrangirt, erÃ¶ffnete das Fest. In sicherem

Tacte und bestimmtem, klarem Spiele hÃ¶rte man die

ergreifenden Accordc, die der groÃ�e deutsche Meister

vor SS Jahren geschrieben. â•fl Die erste GesangsÂ»

nummer waren zwei ChÃ¶re aus einer Hymne nach

dem S7sten Ps. mit Instrumentalbegleitung vou Ju-

lius Otto, dirigirt vom Componisten, welcher bei sei-

nem Auftreten mit anhaltendem Applaus von ZuhÃ¶-

rern und SÃ¤ngern begrÃ¼Ã�t wurde. Es ist dies das

Werk des Tondichters, welches derselbe fÃ¼r das groÃ�e

deutsche SÃ¤ngerfest in WÃ¼rzburg schrieb; und

schon damals war nur eine Stimme, welch einen

glÃ¼cklichen Wurf Otto mit dieser Composition gethan.

Wohl war es einerseits zu bedauern, daÃ� der herr-

liche Quartettsatz und der SchluÃ�chor mit

Fuge, auS Mangel an Zeit und guten Solisten weg-

blieb; andererseits zeigte eÃ¶ aber auch von einem rich-
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tigtm musikalischen VerftandniÃ�, daÃ� man eben das,

waS man gab, gut geben wollt,, weÃ¶halb auch der

Beifall nicht ausblieb. Als MassengtsÃ¤ngt kamen

noch zur AuffÃ¼hrung: Waldgesang von Becker, ein

ziemlich dankbareÂ« Lied; an die KÃ¼nstler von

Mendelssohn-Bartholdu mit Instrumentalbegleitung,

dirigirt vom Musikdirektor Stuckenschmidt. Diese, in

RÃ¼cksicht auf seine Instrumentation (2 Trombe in Ls,

S Trombe in tt, 2 Corni in Ls, 2 Corni in L,

4 Posaunen, Tuba und Ophicleide) fÃ¼r eine groÃ�e

Anz.ihl SÃ¤nger berechnete Composition, wurde mit

sichtlichem FleiÃ� vorgetragen, und kam namentlich

vorzugsweise im SchluÃ�chor zur Geltung. Hierauf

folgte das Schlosserlied von Otto, auch von ihm

geleitet, und Prinz Gugenius von K. M. Kunz,

von Stuckenschmidt dirigirt. Beide PieckÂ« gingen

eract und sicher, und wurde namentlich auch das letz-

tere sehr beifÃ¤llig aufgenommen. Schreiber dieses kann

nicht umhin, auf die mit seltenem Geschick geschrie-

bene Instrumentation zu dem alten Volkslied auf-

merksam zu machen, und es namentlich fÃ¼r ahnliche

Unternehmungen besonders zu empfehlen. Zwischen

diesen bereits besprochenen Nummern trugen einzelne

Vereine SologesÃ¤nge vor und zwar wie es hieÃ�

t) die Oelsner Liedertafel: â•žvom Fels zum

Meer" von Kuntze fÃ¼r Tenorsolo und Brumm stim-

men, als nagelneue Begleitung. In einem Lande,

wo man nicht mehr singen darf, mag fort ge-

brummt werden; doch wie die in Frage stehende

Composition sich unmittelbar nach Otto s Hymne anÂ»

angehÃ¶rt, will ich, um nicht bitter zu werden, ver-

schweigen. 2) Der LeobschÃ¼tzer Verein: aus

den Burschenfahrten von I. Otto das StÃ¤ndchen.

Viel guter Wille, aber wenig Kraft. 3) Der Op-

pklner Verein: der Geiger von Prag, von J.Schulz,

einÂ« Komposition zur Qual fÃ¼r die SÃ¤nger, da die-

selbe zu wenig die natÃ¼rlichen Grenzen der MÃ¤nner-

stimmen berÃ¼cksichtigt. 4) DerOhlauerVerein:

StÃ¤ndchen von Fr. Abt. Gute Composition, wacker

vorgetragen und zur Wiederholung verlangt. S) Der

akademische Verein von Breslau: â•žDu bist

mein Traum in stiller Nacht", von C. Hofmann,

dem Dirigenten des Vereins componirt und geleitet.

Referent war um so gespannter auf diese Nummer,

da der liebliche Text bereits mehre Compositionen

hervorgebracht hat; allein er streicht die Segel und

ruft: Bravo lieber Hofmann, bravo ihr Herren SÃ¤n-

ger! â•fl Nach dem Concert war SÃ¤ngertafel im

Resourcensaal von 360 Gedecken, wozu die Spitzen

der stÃ¤dtischen BehÃ¶rde, wie der Kommandantur ein:

geladen waren. Heiterkeit und Humor belebten das

Mahl und wurden namentlich durch einen charman-

ten Toast von I. Otto, den er den 4 Stimmen des

MÃ¤nnergesangeS brachte, noch gesteigert, so daÃ� man

sich erst nach Mitternacht trennte, um fÃ¼r Sontag

den 3ten Juli das SÃ¤ngerfcst fortzusetzen. Zwar

zeigte uns der Himmel am Morgen ein trÃ¼bes Ge-

sicht, doch er wurde endlich heiter und dem Feste gÃ¼n-

stig. Dem Auszuge nach dem Festorte, dem soge-

nannten SpielplÃ¤tze, ging eine Ansprache des dortigen

BÃ¼rgermeisters, Hrn. Kutzcn, und ein Lied â•žFahnen-

weihe" von Stuckenschmidt voraus. Zwei MusikchÃ¶re

begleiteten den Festzug, der eine LÃ¤nge von 50V Schritt

haben konnte. Auf der SÃ¤ngcrmiese angelangt wur-

den die SÃ¤nger von den liebenswÃ¼rdigen Frauen und

Jungfrauen der Stadt begrÃ¼Ã�t und mit einem feinen

StrÃ¤uschen geschmÃ¼ckt. Die im Freien abgehaltenen

MassengesÃ¤nge von Kuntze, Marschner, MÃ¶hring,

Otto u. a. brachten leider nicht die Wirkung hervor,

die man sich vielleicht von ihnen versprochen hatte.

Eine Erfahrung, die man bekanntlich allerorts macht,

und zwar aus lÃ¤ngst bekannten GrÃ¼nden.

Doch darf ich wohl als Ã¤chter SÃ¤nger auch ein

anderes Fest, das uns Bacchus bereitet hatte, nicht

unerwÃ¤hnt lassen. Eine Riescnbowle von 36Â« Fla-

schen und ein dem ensprechender kalter Aufschnitt war

das Geschenk deÃ¶ gÃ¼tigen Gottes. Obgleich ich an-

fangs an Vater Havdn's â��uns sprieÃ�et UeberfluÃ�"

dachte, wurde ich doch in kurzer Zeit eines Andern be,

lehrt. Endlich schloÃ� unter allgemeiner Heiterkeit das

Fest mit einem Feuerwerk und dem Wunsche, daÃ� ei.?

solches recht bald wiederkehren mÃ¶ge. Ich nehme die-

sen Wunsch schlieÃ�lich fÃ¼r Dresden besonders in An-

spruch, und gebe mich der Ueberzeugung hin, daÃ�,

wenn die Vertreter unserer MÃ¤nncrgesangvereine fÃ¼r

ein grÃ¶Ã�eres Unternehmen Sinn haben, die verschiede-

nen BehÃ¶rden, wie es in Neisse geschah, das Ganze

fÃ¶rdern, gewiÃ� etwas GroÃ�artiges zu Stande kom-

men dÃ¼rfte. An musikalischen KrÃ¤ften und an MÃ¤n-

nern, die zur Leitung des Ganzen befÃ¤higt wÃ¤ren,

wÃ¼rde es hoffentlich nicht fehlen. Das seit einigen IahÂ»

ren bemerkbare Wicderhervortreten der Standesvo r-

urtheile, die immer mehr Ã¼berhandnehmenden separa-

tistischen Bestrebungen, das GlÃ¤nzen nur nach

Oben oder AuÃ�en hin, und endlich die HerabwÃ¼r-

digung des deutschen MÃ¤nnergesanges zum KneipenÂ»

esange â•fl KrebsschÃ¤den einzelner Vereine â•fl wÃ¼r-

cn ein tÃ¼chtiges Arcanum dadurch erhalten. â•fl Zu

dem Ende noch einen herzlichen SÃ¤ngergruÃ� an sÃ¤mmt-

liche Festgenossen von I. E. MÃ¼ller,

Dirigent deÂ« Dresdner OrvbevÂ«.
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Kleine Zeitung.

Wir Â«halten anÂ« EarlSruhe, datirt den lSteu Juli,

nachstehendeÂ« Schreiben, welcheÂ« wir alÂ« ErgÃ¤nzung der

E. Â»8 befindlicheÂ» Correspondenz hier mittheilen: WenÂ»

gleich sich seit einigen WocheÂ» schon mehrere Zeitungen mit

dem groÃ�eÂ» Musik feit beschÃ¤ftigen, welcheÂ« Im Monat

September uÂ»ter F. Liszt'Â« Leitung hier gefeiert werden

soll, so ist doch erst seht, nachdem Liszt auf seiner RÃ¶ckreise

von ZÃ¼rich Â»ach Weimar CarlSrvhÂ« nochmalÂ« berÃ¼hrte,

daÂ« Definitive durÃ¼ber festgesetzt worden. Ich beeile mich,

Ihnen und IhreÂ» Lesern die darauf bezÃ¼glichen ThatsacheÂ»,

welche Ich auÂ« bester Quelle schÃ¶pfte, unverzÃ¼glich mitzuthei-

leu, oamit die Freunde und Verehrer deÂ« genialeÂ» Liszt und

der durch ihn so glinzevd Â»ertreteÂ»Â«Â« Richtung. Gelegenheit

finden mÃ¶gen, bei Zeiten ihre DIÂ«pofition zu treffeÂ», um

CarlSruhe mit ihrem Besuch bei dieser Gelegenheit zu erÂ«

freueÂ«.

DaÂ« Mnstkfeft wird zw ei Tage umfassen, und zwar

fiÂ»d der softe uud Liste September hierzu flrlrt. Â«u dieÂ«

seu zwei Tagen sollen Concert-AuffÃ¼hrungeu im Theater

ftattfiudeÂ», zu welchen sich die OrchesterÂ« und Chor>Persovale

von CarlSruhe, Mannheim und Darmstadt vereinigeÂ»

werden. Die Anzahl der Mitwirkenden kann nicht so Ã¼ber-

mÃ¤Ã�ig seiÂ», wie mehrere Blatter meldeteÂ«, schon wegen deÂ«

RÃ¤umeÂ« im Theater; doch werdeÂ» diese vereinten und sehr

respektabelÂ« Krisle dem Zwecke vollstÃ¤ndig entsprechen.

DaÂ« Programm wird folgende Hauptwerke briugeu:

OuvertÃ¼re zum TaunhSuser. 4 StÃ¼cke auÂ« LoheagriÂ»,

dieselbeÂ», welche iÂ» ZÃ¼rich aufgefÃ¼hrt wvrden. also VorÂ«

spiel (Graal), Brautzug und ChÃ¶re. Romeo und

Julie, Gymphoaie von Berlioz. Die 9te Symphonie mit

ChÃ¶ren von Beethoven.

EiÂ» solcheÂ« Programm hat CarlSruhe Â»och nicht geÂ«

seheÂ» uud wir siÂ»d auf den Erfolg auÃ�erordentlich gespannt.

Der NÂ«ne Liszt bÃ¼rgt fÃ¼r die AusfÃ¼hrung, und die Namen

Wagner, Berlioz und Beethoven sagen daÂ« Uebrige.

Mehr bedarf Â«S nicht, um diese Septembertage alÂ« eine

Epoche in dem mnsikalischen LebeÂ» SÃ¼ddeutschland'Â« zu beÂ»

zeichnen. Sie solleÂ» bald Mehr davoÂ» hÃ¶ren.

TageÃ¶geschickte.

Reisen, Concerte, EngagementsÂ«. RogerÂ« GastÂ»

spiel steht fÃ¼r den Ai vnat August in Leipzig bevor. BiÂ« daÂ»

hiu wird Â»och Reer von Coburg gaftiren.

Emma Babnigg'Â« weitere Gastspiele in Hamburg iu

der â•žEntfÃ¼hruug" und im â•žFidelis" habeÂ«, wie Â»erlautet,

zu Â«iuem Eugagemeut gefÃ¼hrt.

Der Violinspieler Ernst ist inBaden-Badeu ange-

kommeu uud wird daselbst eiÂ» Covcert und eiue QuartettÂ«

SoirÃ¶e Â»eraÂ»ftaltkÂ». Der rÃ¼hmlichst bekaÂ»Â»te Cellist E,Ã�Â«

mauÂ» auÂ« Weimar, der schoÂ» seit lÃ¤ngerer Zeit sich tÂ»

BadÂ«Â»Â«BadeÂ» aufhÃ¤lt, wird ihn dabei uuterstÃ¼tzeÂ».

Reue und neueinftudirte Opern. Der â•žTauuhÃ¤user"

sowohl alÂ« der â•žLohengrin" fiÂ»d iÂ» Da Â»zig iu Vorbereitnug.

â•fl Auch Frankfurt trifft Anstalten. ihn Ã¼ber seine BrettÂ«

geheÂ» zu lasseÂ», jedÂ«Â»fallÂ« durch deÂ» groÃ�eÂ» Erfolg in WieÂ«Â«

badeÂ» augeregt. â•fl

Die erste AuffÃ¶hruug der Â»eueu komischeÂ« Oper â•žder

Nabob" Â»oÂ« Halevy steht iÂ» PariÂ« Â»,he bevor. â•fl

IÂ» Leipzig wird gegenwÃ¤rtig â•ždie JÃ¼diÂ»" uud der

â•žPoftilloÂ» voÂ» Lovjumeau" Â»eueinftndirt.

Vermischtes.

IÂ» Freiberg wnrde am SteÂ» Jnli MevdelÂ«sohÂ»'Â«

â•žPaulÂ»Â«" zum Besten der Â»eueu Freiberger Lehrer-WitweÂ»Â«

kasse aufgefÃ¼hrt. MaÂ» hatte dazu die Domklrche gewÃ¤hlt und

Seminaroberlehrer Rudolph dirigirte. FrÃ¼her wurde iu

Freiberg der PauluÂ« schoÂ» mehrerÂ« Male Â»Â»ter AÂ»Â»

acker'Â« Direktion anfgefÃ¶hrt.

Iu CÃ¶lÂ» ist eiu Geschenk der KÃ¶nigin Â»Â«Â» EÂ»glaud fÃ¼r

deu MÃ¤nnergesangveretu angekommeÂ». EÂ« ist eine WeinÂ»

kaÂ»Â»e Â»oÂ» getriebenem, ftarkvergoldetem Silber, mit dem

Deckel Ã¼ber I FuÃ� hoch und etwa 7 Zoll im Durchmesser.

Um die Kanne herum zieht fich ein bacchantischer Zug. Ans

dem Deckel befindet fich ein BacchnÂ«, der TraubeÂ« preÃ�t ; um

ihn herum steht die Widmung der hoheÂ» Geberin. DaÂ« GanzÂ«

soll eiÂ« Meisterwerk der Â«iselirkuust seiu.

Der KSuig Â»ouHaunover hat dem alten englischeÂ»

Schauspieler Moncrieff, der. seit Jahren blind und in

einer ArmevÂ«Anstait untergebracht, dem KÃ¶nig Â«ine Auswahl

seiner TheaterstÃ¼cke in 3 BÃ¤nden gewidmet hatte, alÂ« BelobÂ«

nung die HunnÃ¶ver'sche Medaille fÃ¼r Kunst und Wis-

seuschaft verliehtÂ« I â•fl EiÂ«e kleine PevfioÂ» fÃ¼r den alteÂ»,

blindeÂ» ManÂ», der Â»vr Â»och wenige Jahre zu lebeÂ« hat,

wÃ¤re wohl Â«icht â•žanstÃ¤ndig" gewesen? â•fl

Die Harfenspieler find uoch immer sehr rar. SoÂ«

eben erfahren wir, daÃ� der Theater>Director iu StraÃ�burg

einen Harfenspieler fÃ¼r seiÂ« Orchester zum baldigsten Antritt

sucht und einen Gehalt voÂ« ISOÂ« Francs bietet. â•fl Wir wollÂ«

ten nicht versÃ¤umen darauf aufmerksam zu macheu.

Ferdinand Hilter ist aus London, woselbst er alÂ«

Virtuos und Compouift viel Gluck gemacht haben soll, Â»ach

EÃ¶lu zurÃ¼ckgekehrt uud hat fich dort uuumehr bleibeÂ»Â» auÂ«

gefiedelt.

Die vou uns neulich gebrachte Notiz Ã¼ber die AnÂ«zÂ«ichÂ«

nung des Hrn. Musikdirektor GoltÂ«rmaun ist dahin zu

rÂ«drÂ«sfiren, daÃ� dÂ«rsÂ«lbÂ« Â»icht MufikdirÂ«ctor am SommerÂ» souÂ»

derÂ» am Stadtthtater in Fraukfurt a. M. ist. DiÂ« betresÂ«

sende Symphonie ist dieselbe, welche vor etwa Â«iÂ» uud eineÂ»

halben Jahre im Gewandhause jÂ» Leipzig anfgefÃ¶hrt wurde.
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Der Tenorlft Ander ift Â»oÂ» einem Bluthusten befallen

worden, der ihn ans lÃ¤ngere Zeit der Oper entzieheÂ» dÃ¼rfte.

Die IÂ» diesen Tagen IÂ» Leipzig stattgehabte VersamnÂ»

lnng deutscher TheaterdtrectoreÂ», Dramaturgen ift nicht eben

zahlreich besucht uud von den Theatern zu Berlin und WieÂ»

gar nicht beschickt worden. Begreiflich ift eÂ«, daÃ� dieselbe

auch nichts ErheblicheÂ« Ã¶eroirkeÂ» konnte. Doch sind die ge-

faÃ�ten BeschlÃ¼sse beachtenswerth vnd werden viel zv einer

Regelung uusereÂ« BÃ¼hnenwesenÂ« beitragen.

Die PrelSauSschretbung fÃ¼r einen Operntert hat eben

so wenig Â»erfehlt eiÂ» allgemeineÂ« Interesse hervorzurufen, alÂ«

sie verfehlen wird den Einkauf von gewiÃ� hundert Libretto'Â«

zu veranlasseÂ». SigenthÃ¼mlich fiud die in derselben getroffenen

Bestimmungen Ã¼ber Stoff Â»ud Form. Die Oper soll lyrisch-

romantisch sein, eine immerhin hÃ¶chst ungenaue Bezeichvuug,

uud deu Forderungen der Gegenwart Rechnung tragen, ohne

daÂ« Gute der biÂ«herigeu Oper Â«Â«Â«zuschlieÃ�en. Da hier ledig-

lich Â»ou Terten die Rede Ift, wÃ¤reÂ» wir wirklich neugierig daÂ«

â•žGute" Ã¤lterer OperÂ» In dieser Beziehoug zu sehen! Wenn

von deÂ» eingegangeneÂ» Terten keiner deÂ» gemachten Anfor-

dernngen entspricht wird der PrelÂ« nicht ertheilt. DaÂ« ift

nicht mehr wie billig. WenÂ» aber, wie leicht mÃ¶glich ift, die

drei Herren Preisrichter sich Ã¼ber keine der deÂ» Anforderungen

entsprechenden Dichtungen zu einigeÂ» vermÃ¶geÂ», wie dann?

wird auch dann der PreiÂ« nicht ertheilt werden? â•fl Robert

Prvtz bemerkt In seinem â��deutscheu Musrum", daÃ� die alÂ«

PreiÂ« bestimmte Summe sehr gering sei und â•žan die Zeiten

erlnnre, Â«Â«, der Dichter deÂ« MesfiaÂ« von seinem Verleger

mit zwei Thalern fÃ¼r deÂ» BogeÂ» und einen neuen fchÂ«arzen

Anzug honorirt worden sei." Dem ist, wenn wir von dem

bisher Ã¼blichen Honorar fÃ¼r Libretto'Â« ausgeheÂ» nicht so.

Wenn auch zugegeben werdeÂ» muÃ�, daÃ� die ausgesetzte Summe

keineÂ» unsrcr namhafterÂ» und bedeuteudern Dichter reizeÂ» wird

an der Preisbewerbung Theil zu nehmeÂ», so lÃ¤Ã�t sich doch

hoffen, daÃ� auch Andere alÂ« LibrettosabrikanteÂ» von ProfesÂ«

fioÂ» â•fl jÃ¼ngere Â»amenlose Dichter â•fl die Sache nicht unbenutzt

vorÃ¼bergehen lassen werden. Eine nÃ¤here Bestimmung Ã¼ber

Stoff und Form aber wÃ¤re wie gesagt hÃ¶chst wÃ¶uschenÂ«werth.

Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

Kirchenmusik.

Cantaten, Psalme, Messen ,c.

lutkilÂ» Â»Kvrs. Sammlung Kirchlicher MullÂ» der de-

rÃ¼hmteNrn Componitten mit belonVerer KÃ¼cKkicht auf

AuffÃ¼hrung in Kirchen, Singakademien, Seminaren

g cspells. GrÃ¶htenthkilÂ» aufgefÃ¼hrt vom KÃ¶nigl.

Vomchor in Berlin. Nach Handschriften und ge-

druckten Werken der KÃ¶nigl. Bibliothek. Berlin,

Schlelinger.

Â«Â« ift bereitÂ« iv Rr. 1l d. vor. Bds. d. Bl. dieser werthvollen

Sammlung rÃ¼hmend gedacht worden. Die vorliegenden NummerÂ»

34, 8S, SS. Â»7 und S8 enthalte,: 4Ime Heus (4ftiminig1 von

OrlandnÂ« LaffÂ»Â«, HugoÂ»Â»Â«.Â«Â« perziÂ» (4 stimmig) von PaleftriÂ»Â«,

DaÂ« Blut Jesu (Stimmig) von I. M. Bach, Â«loriÂ» ^stim-

mig) Â«oÂ» BortnianSky uud Â«eÂ»pvÂ»Â»orioui (4ftimmig) Â«oÂ» Lude-

stÂ» Vittoria. Wir einpsehlen dieselbe Â»ochmalÂ« kirch-

licheÂ» u. a. SÃ¤ogerchÃ¶reÂ».

Concerrmusik.

EoncertftÃ¼cke.

D. Alard, Vp. 28. ?grilsisie 8vr cle motils rle

l'opers I.s kille Â«lu KeÃ�imeot 6e l)Â«vi?elti pour

Violon et Orclieslre. Vkkenbach, Andre. Mit

Pianotorte 2 ^1.

Ein brillanteÂ« und dankbareÂ« Eoncertftnck. Die Princi-

palftimme ift, wie sich dies von Alard erwarteÂ» lÃ¤Ã�t, Ã¤uÃ�erft

geschickt uud effektvoll behaudelt uud verlaugt zum Spieler

einen tÃ¼chtigen BirtnoseÂ». Der Pianoforte-Begleitnog sieht

maÂ» eÂ« an, daÃ� sie Arrangement ift, doch IS dieseÂ« Arrange-

ment gnt und lÃ¤Ã�t eine wirkungsvolle Orcheftriruug Â»erÂ»

mnthen.

KammerÂ« und Hausmusik.

FÃ¼r Piavoforte.

Robert Bolkmann, Vp. 6. 8ouvenir <le Â«srotli.

Impromptu pour le ?iÂ»nÂ«. Wien, V. A. Spina.

10 Ngr.

Ein interessanteÂ« MusikstÃ¼ck, daÂ« einen intelligenten und

technisch gebildeten Spieler verlangt, von einem solcheÂ» vor-

getragen von der besteÂ» Wirkung sein wird. Die gehaltvolleÂ»

Motive sind, soweit eÂ« der enge Rahmen eineÂ« Impromptu

gestattet, mit Geist nnd viel Gewandtheit durchgefÃ¼hrt, diÂ«

Behandlung deÂ« JuftrumenteÂ« zeugt von der geÃ¼bteÂ» Hand

eineÂ« tÃ¼chtigen PianistÂ«Â».
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FÃ¼r Pianoforte zu vier HÃ¤nden.

W. A. Mozart, Adagio fÃ¼r zwei Â«larinetten und

drei GallethÃ¶rnern, kÃ¼r pianoforte zu vier HÃ¤nden

eingerichtet von Zulius Andre. Ottenbach, Andre.

36 Sr.

Ein zweckmÃ¤Ã�igeÂ« und geschickteÂ« Arrangement deÂ« Mo-

zart'scheÂ» WerkeÂ«, daÂ« fÃ¼r Musiker wie fÃ¼r Dilettanten von

Interesse sein wird.

Lieder und GesÃ¤nge.

W. Tschirch, Op. 32. FÃ¼nf Lieder von Seidel, Meier

und LÃ¼ckert fÃ¼r Sopran oder Tenor mit pianoforte.

Serl,n, Schlesinger. 4 Shlr.

Diese Lieder heiÃ�en: llocwrvv Â«ov Getbel, ..Hast Du mich

lieb", Wiedersehen, LenzserjÃ¶nguvg von Meier, â•žO mein

Stern ' von RÃ¼ckcrt. Sie sind musikalisch gut empfunden

uud einfach gehalten. Die Singstimme ist leicht und mit

SachkenntniÃ� gesetzt, daÂ« Pianoforte hÃ¤lt sich grÃ¶Ã�tentheilÂ«

nur begleitend, ohne trivial zu werden. DaÂ« dritte Lied:

WiederseheÂ» ! wirÂ» auÃ�er dem Pianoforte auch von einer Cla-

riuette begleitet, Â«aÂ« dem Ganzen nur zum Bortheil gereicht,

da dieseÂ« obligat auftretende Jvftrnment recht wohl zu dem

Charakter deÂ« GedichteÂ« paÃ�t. Einige TertwtederholuÂ»gen

fcheiuen nnr der musikalischen Abrundung wegen vorhanden zu

seiÂ», wogegen andere, wie z. B. im zweiten Liede die mit

gesteigertem AuÂ«druck wiederholte Frage: ,,Haft Du mich lieb",

kÃ¼nstlerisch berechtigt sind. SÃ¤ngerÂ», weitÂ« Siun fÃ¼r bessere

Musik haben, sei daÂ« Heftchen empfohlen.

G. FlÃ¼gel, Gute Nacht. Lied fÃ¼r eine Singltimou

mit Vegleit. des Pianoforte. (Polyhymnia Nr. IS.)

Â«Sln, Schlol,. 7^. Sgr.

Ein bezÃ¼glich der SIngftimme, wie der Begleitung ein-

fach gehalteneÂ« Lied, daÂ« zwar nicht nninteressant ist, doch

aber zuweilen Frische der Melodie und jene Eindringlichkeit

vermisseÂ» lÃ¤Ã�t, welche bei Ã¼brigenÂ« einfachen LiederÂ» ersteÂ«

ErforderuiÃ� sind. Eine nicht zu leugnende geistreiche und ge-

schickte B?handlungÂ«wtise kann auf diesem Gebiete jeneÂ» Man-

gel Â»och weniger ersetzeÂ», alÂ« bei grÃ¶Ã�ereÂ» Formen.

N. WÃ¼rft, Wp. 20. Lieder und GelÃ¤nge fÃ¼r einÂ« SingÂ»

stimme mit Legt, des PianotortÂ«. kiefg. 3. Nr. 7â•fl9.

Magdeburg, cheinrichshoten. lil) Sgr.

Wir hatten schon frÃ¼her Gelegenheit, Ã¼ber die ersteÂ» bei-

deÂ» Lieferuuaeu dieseÂ« WerkeÂ« uvÂ« anerkenneud Â«Â»Â«zusprechen.

DaÂ« Talent deÂ« Eomponisteu zu rer einfacheÂ» Liedform be-

wÃ¤hrt sich auch in vorliegenden drei Liedern: der Schatz von

Korck, LiebeÂ«xredigt vvÂ» gluckert uud â•žIch biu der Sturm"

von Geibel. WÃ¼rft weiÃ� sich iu deÂ» dieser Gattung gesetzten

SchrankeÂ» zu halteÂ» und dabei Â»eben sangbareÂ» nnd anspreÂ»

chenden MelodieÂ» auch mancheÂ« Originelle Â»nd Interessante

bezÃ¼glich der Verwendung der Mittel zu geben.

H. Esser, Vv. 39. Vre, Lieder: Nr. I. Sehntucht von

Geibel, Nr. 2. Es endeten alle Klagen, nach Hakis

von MÃ¼ller, Nr. 3. Sarcarole von V. Prechtler,

fÃ¼r eine Singltimme mit Segleitung des pianoforte.

Ottenbach, Andre. 1 Fl.

Diese fÃ¼r eine tiefere Stimme geschriebeneÂ» Lieder ge-

hÃ¶reÂ» der bessereÂ» Richtung aÂ». Der musikalische Â«Â»Â«druck

ist im Ganzen sinngemÃ¤Ã�, die Melodien dabei ansprechend,

die Begleilnvg einfach, nicht immer ganz ueu, doch auch nicht

trivial. Leider geht eÂ« nicht ganz ohne unmotivirle Tertwie-

derholnngen ab. DaÂ« geinugeufte dieser Lieder ist uuserer

Meinung nach daÂ« dritte â•žBarcarole" von O. Prechtler.

Ad. PlÃ¶Ã�nitz, Wv. 13. Vrei Lieder tur Alt Â«der Sa-

riton mit Begleitung des pianoforte. Wien, Mechetti.

15 Ngr.

Die drei Lieder heiÃ�en: â��DaÂ« Grab" von SaliÂ«, â��Stille

ThrSnen" Â«0Â» F. KÃ¶rner und â•žNacht" Â»oÂ» Tieck. EÂ« zeigt

sich hier ein anerktvÂ»eÂ»Â«wertheÂ« Streben, daÂ« theilweise schoÂ»

mit gutem Erfolg gekrÃ¶nt wird. Die Gedanken sind gesund

uud gut empfundeÂ», die Verarbeitung derselben Â»errÃ¤th den

geÃ¼bteÂ» nnd strebsamen Musiker. EÂ« ist erfreulich, daÃ� auch

in Wien â•fl vou wo auÂ« wir jetzt in der Regel namentlich im

Liedfache nur Werke erhalten, die auf den gedankenlosesten

GenuÃ� berechnet siud uÂ»d die man fast durchgehend alÂ«

â•žDilettantenfuttcr ' bezeichnen kann, â•fl einmal eiÂ» Eom-

ponift auftritt, der der besseren Richtung huldigt. Wir ma-

chen eÂ« unÂ« znr Pflicht, deÂ» Componiften in feinem StrebeÂ«

aufzumuntern und Ã¼bersehen deshalb gern MÃ¤ngel, wie z. B.

die unmvtivirte Tertwiederholnvg im ersteÂ» Liede. DaÂ« Wers-

cheÂ» ist R. Schumann gewidmet.

Selmar Bagge, Vv. 3. SechÂ» FrÃ¼hlingslieder von

LudÂ». Ilhland, fÃ¼r eine Singltimme mit Aegleitung

des pianoforte. Wien, Mechetti. 25 Ngr.

Wird in diesem Op. S auch uicht gerade viel NeueÂ« und

HervorragendeÂ« geboten, so ist ein tÃ¼chtigeÂ« StrebtÂ» doch nicht

zn Â«erkennen und wir kÃ¶nneÂ» immerhin dem EomponifteÂ» zu

diesem Erstlingswerke GlÃ¼ck wÃ¼nschen. Talent uÂ»d Geschick

ist ihm nicht abznsprechev iÂ»d Â«in in begÃ¶nneÂ»Â« Weise fort-

gesetzteÂ« ArbeiteÂ» ans diesem Felde wird voraussichtlich gute

FrÃ¼chte trageÂ».

DuettÂ«, TerzettÂ« ,c.

O. Claudius, Gv. 29. Vre, Vuetten fÃ¼r 'Â»ei So-

vranttimmen mit Aegleitung des PianstortÂ«. LeipÂ»

zig, Whiltling. 20 Ngr.

EÂ« verratheÂ» diese DuetteÂ» die geÃ¼bte Hemd Â«IÂ«Â« heÂ«

gadten ComxoÂ»tfteÂ». DiÂ« durch die Terte gebotene SttmÂ»

muug ist glÃ¼cklich getroffen uud Iu Â»Â»sprecheÂ»Â»,Â» MelodieÂ»

wiedergegeben die Behandlung der Singftimmen ist geschickt

nnd geschmackvoll, die Begleitung Interessant und nicht ganz

leicht. Mit der Wahl der Terte Â«nnen wir unÂ« jedoch utcht

vollkommen einverstanden erklÃ¤ren, namentlich eignet sich Nr. Ã¤

â��Sie weiÃ� Â«Â« nicht" von HoffmanÂ» Â». Fallersleben seineÂ«
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Â«iÂ» snbjectiÂ»Â«Â» ZuhalteÂ« wegeu uicht Â»ohl zu eluem Duett

Â»Â»Â» Â»och weniger zu etuem solcheÂ» fÃ¼r zwei weibliche

StimmeÂ», deÂ»Â» schwerlich dÃ¼rfteÂ« zwei Frauen fiugeu oder

sageÂ«: â��Sie weiÃ� eÂ« uicht, wie ich mich wiege iÂ» TraumeÂ»

Â»Â«Â» ihr." EIÂ» solchÂ« TÂ»t WÃ¶rde iÂ» eiÂ»em eiuftimmtgeÂ»

GesÃ¤uge fÃ¼r eiÂ»e MÃ¤nnerstimme deÂ» eutsprecheÂ»deÂ» mnfiÂ«

kallscheu Â»uÂ«drÂ»ck finden. Nr. ! ,.O wir' mein Lieb' jeÂ»'

RÃ¶Sleiv roth" Â»oÂ» BuruÂ« ift zwar auch etwaÂ« subjectlÂ» geÂ«

halteÂ», doch kÃ¶uuten wobl zwei MÃ¤dchen die tÂ» dem Gedicht

auÂ«gesprocheueu Empfindungen zu gleicher Zeit haben, da eiuÂ»

mal nicht gesagt ift cu^vs geveriÂ» der geliebte Gegenstand ift,

dann aber auch uicht so bestimmt Â«ou der Liebe einer Per-

son gesprochen wird, wie iu dem Hoffmaun'fcheu Liede. DaÂ«

zweite Duett: ,,WaÂ« fingeÂ» und sagen die Lerchen" Â»on

Rottet ift dnrch seiÂ«Â« Tert Â«ollkommeÂ» alÂ« Zwiegesaug geÂ»

rechtfertigt; Â«Â« ift dieseÂ« auch dem Eompoutfteu am besten

gelnugeu. Trotz dieser AnÂ«ftelluugeu verdient dieseÂ« Werk die

angelegentlichste Empfehlnng, vm so mehr alÂ« an guteu Ge-

sÃ¤ugen fÃ¼r zwei SingftimmeÂ» kein groÃ�er UeberfluÃ� ift,

Unterhaltungsmusik, Modeartikel.

Lieder und GesÃ¤nge.

GrabNl-HoffmanN, Vp. 18. Ver liebeswunde Kitter.

Vallaoe von Heine, kÃ¼r eine Sariton - Stimme mit

Begleitung des Pianokorte. Magdeburg, HeinrichsÂ»

Hofen. 74 Sgr.

Â«in schwÃ¤chlicheÂ«, au unheilbarer PhthistÂ« leidendeÂ« SrÂ»

zeuguiÃ�, daÂ« alle mÃ¶glichen Eigenschaften hat, um eiuem im

normalen Zustande befindlicheÂ» OrganiÂ«muÂ« AufÃ¤lie von See-

krankheit zu bereiten.

Jntelligenzblatt.

im VerlagÂ«

von

?KÂ»IdÂ«rz, 8., l.'^rt cku LdÂ»nt Â»ppiiqvt Â»u ?i,uo. Up, 7V.

IrÂ« 8eriÂ«.

?ir. I. Huaruor cke I'operÂ» I purilivi <Ie Lettin,.

â•ž S. <?iorni, ^ir cke ^er^oteÂ«,

â•ž >. ^Â«teiaÃ¼te <le SÂ«kÂ«<wen.

â•ž Xir ck'^gtÃ¼e cka cjledres cbinlevr Sti-ackUa.

â•ž ti. /.aex^moia lire da Kequiem ckÂ« ^forart.

/>uo deÂ» kiocoÂ» <IÂ» kissÂ»ro, Op<rÂ» ckÂ» HfÂ«ra?1.

â�� 6. ^ercke mÂ» Ã�Karcki e xiaÂ«gi. voollo Â«IÂ« Teimi?Â« ckÂ«

liosiivi. j LO I^gr.

Zt?BrÂ«i sLsÂ«sIgsÂ«n, eine Lteiner'scKe vom

^sbr 1673 uvck eine ^lbini'scbe, jene ?u

M ^.Â«uisck'or, ckiese eu 6 k.ouis6'or, von 8soK-

Kennern tsiitt, siuck verkaufen. XusKuvN erlkeilt

6er Ã¶ucddso6ler ^sÃ¼ttsr in t?Â«k^a.

LKÂ«raKKSeKer un6 OrKelinusiÂ»

KsIIeiK aller Haltung (aus 6em Verlage von

^Ã¶xÂ«er in Lrlui.) sin6 6er angelegentlicbslen Le-

Â»cktung lÃ¼r ^e6e liirobev-Ã¶ibliolkek empfoKIen.

vielen Anfragen ?u genÃ¼gen un6 Klissver-

8lÂ»n6oissen vornubeugen, Ã¼eige icli Kiermil sn, 6sss

ick vom 1. ^uli sd Â»e6er als Ke6aKteur nocb als

Mitarbeiter bei 6er kineiniscben KlusiK^eilung im

Verlage von M.ScÃ¼/oÂ« in MÂ» delbeiligt bin, son-

clern im Verlage 6er M. UnmoiltÂ»8eKÂ»lÂ»Â»

deri? Â«ekeÂ» Â»neKKÂ»iiÂ«IKuÂ»Â»Ã�x iÂ» LSIÂ»,

lin VerÂ«lÂ» mit meinen Â«Â»niintli-

Â«Ken Â»IsKerlKeiÂ» AÂ«el>rtei> MitÂ»

Â»rdelterÂ» (mit ^ugnabme 6es Herrn AeconÂ»

in Â«ZIÂ« IkIeÂ«IerrKe>iÂ»iÂ«elKe Zsla

Â»iKÂ«Â«ZltuIIA Kersusgede, als t^orlset/ung 6er

3 ^adrgÃ¤nge 6er von mir Kersusgegebenen RKeini-

Â»oben Ã—usiK^eitung.

cSIn. 6en 6. ^uli 1353.

Einzelne Rnmmerv d. R. Ztschr. f. Mus. werden zÂ» s Ngr. berechnet.

Druck Â°Â»Â»n ?r. SiKckmanÂ».
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Beethovens neunte Symphonie

fÃ¼r zwei Pianoforte gesetzt von

Franz Liszt.

Main,, bei B, Schott'Â« SÃ¶hnen.

Die neunte Symphonie hat mit ihren Clavier-

arrangcments bisher Â»ie GlÃ¼ck gehabt, â•fl fÃ¼r zwei

HÃ¤nde^existirt sie wahrscheinlich gar nicht, vierhÃ¤ndig

meines Wissens nur von Czerny. Schon Theodor

Uhlig*) klagte mit vollem Rechte Ã¼ber die Arbeit die-

*) Theodor Uhlig erwÃ¤hnte in dem betreffenden Aufsatze

fÃ¼r d, Bl. eineÂ« von ihm selbst hergestellten ArrangementÂ« Â» 4

der Â«euuten Symphonie; cÂ« entstand bei ihm nicht (wie ohne

Zweifel bei E;c>ny) aus Svcculationstrieb oder in Folge

eineÂ« VerleqerauftrageÂ«, sondern auÂ« dem inneren BedÃ¼rfnisse,

sich und einigen nahestehenden Kunstfreunden die leichtere und

darum Ã¶ftere AusfÃ¼hrbarkeit der Symphonie zu ermÃ¶glichen;

Uhlig bot damalÂ« Ã¶ffentlich seine Arbeit Jedem zur Abschrift-

vahme an. In welchen HÃ¤nden sich auch zur Zeit daÂ« Heft

befinden mÃ¶chte, so wÃ¤re doch dessen Stich und Druck gewiÃ�

zu bewerkstelligen. Da ?. U. durch daÂ« Arrangement von

Wagner'Â« Lohengrin eine bedeutende Meisterschaft auf diesem

Gebiete bewiesen hat, so dÃ¼rfteÂ» die Herren Verleger sich

vielleicht Â»eranlaÃ�t fÃ¼hlen, im GinverftÃ¤ndnisse mit der Ber-

lagshandlnng deÂ« OriginalÂ« Uhlig'Â« Arrangement zn ver-

Ã¶ffentlicheÂ». ISÂ« sivnte mit der Zeit elÂ» sehr lohnendeÂ« Ge-

schÃ¤ft werdeÂ».

Btelleicht bestimmt diese Anregung die TrdeÂ» deÂ« bereg-

ses berÃ¼hmten Machcmannes) und wer die Arrangc-

mcnts 5 4 der Beethovcn'schen Symphonien von

Czerny (Kistncr'schen Verlages) kennt, wird gewiÃ�

eben so in Uhlig's Klage einstimmen wie es meinerÂ»

scits geschieht. Zu lÃ¤stern ist darum Czerny cigcnt:

lich nicht, denn die Unbrauchbarkcit seines Arranze:

ments rÃ¼hrt nicht daher, daÃ� er leichtfertig hinfchleu-

derte, sondern Czerny war zu gewissenhaft, und that

in miÃ�angcwendeter PietÃ¤t mehr aus der Partitur auf

die Claviatur, als fÃ¼r eine klare Darstellung gut ist;

Czerny packte alle HÃ¤nde voll, fo daÃ� sehr oft die

MÃ¶glichkeit eines Hcrvorhebcns einzelner TÃ¶ne und

Stimmen aufhÃ¶rt, sogar in den leichtbeschwingten

Scherzi fÃ¼hrt er oft einen Reigen auf aus hÃ¼pfcnden

vollgegriffcnen Accordcn so, wie es absolut unpraktisch

ist, denn selbst bei corrcctcr AusfÃ¼hrung von Meister-

hand ist das innere Wesen dabei nicht darstellbar

(man sehe z. B. das Scherzo der Lroica Ã— 4).

Ferner bespielt Czerny immer die ganze FlÃ¤che der

Claviatur vom tiefsten bis zum hÃ¶chsten Tone; da-

durch hÃ¶rt aller Farbcnwcchsel auf, fortwÃ¤hrendes

Discantgekreisch zermartert den GehÃ¶rSnerv und stellt

obendrein den Orchestereffect falsch dar: denn Beet-

hoven wendet weder fortwÃ¤hrend hohe Weigenlagen

ten MannscriptÂ«. Schritte zur VeroffeÂ»tlichÂ»Â»g desselben zu
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noch ein halbes Dutzend Â»immerrnhender Piccoli an.

GS mÃ¤rt darum wohl zu wÃ¼nschÂ«, daÃ� die stimmt,

liehen Beetheven'schen Symphonien neu erschienÂ« in

einem neuen, angemessenen Arrangement zu vier Han-

gen (wie einige von Hummel gefertigt â•fl ich glaube

auch von Schneider, existiren), da die Ezerny'sche*)

Ausgabe nur ungern gespielt wird.

Was die Ste Symphonie speciell betrifft, so glaube

ich, daÃ� das Problem eines ClavicrarrangementÂ» jetzt

endlich gelÃ¶st ist, und zwar von Liszt. â•fl Gr hat sie

VierhÃ¤ndig gesetzt aber â•fl fÃ¼r zwei Pianoforte.

â•žJa", wird man da sageÂ», â•žfÃ¼r zwei Instrumente

hÃ¤tten wir es auch gekonnt" â•fl Â«s ist da einfach zu

antworten: warum habt ihr? nicht gethan, und hÃ¤t-

tet (oder habt) ihr'Ã¶ wirklich gethan, so wollen wir Â«st

die Arbeit betrachten â•fl vielleicht auch vergleichen mit

der vorliegenden.

Um dies Riesenwerk anschaulich zu machen, scheint

eS Â»Â«bedingt Â»othwendig, daÃ� zwei Elaviere â�� zwei

Spiein, herbeigezogen Â»erden muÃ�ten, und diese

Â«erden hinlÃ¤nglich zu thun haben mit einem so kolos-

salen polyphonisch-durchgearbeitcten Werke. Dies zeigt

Liszt's Arbeit, die von wunderbarer Art und wahrhaft

genial ist. Treu dem Originale bis auf jede ideell-

wesentliche Note, wirkungsvoll im Geiste desselben

so wie es nur immer ein Daguerreatypbild im Ver-

gleiche mit der Natur des Gegenstandes zu sein ver-

mag und so gut ausfÃ¼hrbar, wie es die Partitur

im Bestreben auf die Treue der Zeichnung des Origi-

nals bei aller vernÃ¼nftigen Beschrankung nur irgend

zulieÃ�; â�� ausfÃ¼hrbarer als das erwÃ¤hntÂ« vierhÃ¤ndigÂ«

Arrangement fÃ¼r ein Piauoforte, ausfÃ¼hrbarer end-

lich â•fl als man es von dem Claviertitanen Liszt er-

warteÂ» Wied, â•fl ist dies Arrangement.

Die Ausgabe ist, deÃ¶ hier mehr als irgendwo

Â»othwendigen Ueberblicks wegen, in Clavierpartitur

<beide Partien Ã¼bereinander) hergestellt, weÃ�halb zur

AusfÃ¼hrung zwei gleiche Exemplare zu nehmen sind.

So lÃ¤Ã�t sich denn eine genaue Einsicht in den Bau

des ArrangemnUs gewinnen, bei der man schon im

bloÃ�eÂ» Anschauen schwelgen kann. Die Klarheit und

FÃ¼lle, Bequemlichkeit und GrandiositÃ¤t erscheinen hier

schÃ¶n gepaart; wie bilde Partien sich charakteristisch

*) EzernyÂ« Ans alÂ« Srrangenr scheint mir nicht begrÃ¼nÂ«

der in seinen Arrnngements; geradenÂ» Â»nverantworttich ist er

z. D. Â» der vterhindtgev Beardeltnng irr Â»eiseÂ» DÂ«Â«e

WerfÂ« Â«MongeÂ»: da fltebt n Â»nf triÂ» Â»Irtichev Tonlii'gÂ«

seiÂ»Â« tÂ«kÂ«MÂ«Â» Â«rwke,liychn, (â•fl tretendeÂ« WÂ«t! â•fl) Â«in,

med bÃ¼rdet so dem Boieldien einige Schock Eomponiftensandrn

ans, die dÂ«rsÂ«ldÂ« nie beging. Anch ,,dte SchÃ¶pfung" Â»d

Â«dtÂ« IahÂ»Â«>eitÂ«" bal Â« â•žÂ«Â«beAert". â•fl

Â«lÂ« PÃ¤dagoge t, der Elaoiertechnik, da ist Â«iunÂ« Â«-

sondern (wo im Orchester die verschiedenen JnftruÂ»

mentalgegensÃ¤tzc einander gegenÃ¼ber stehen), so, gehen

sie auch wieder in enger BczÃ¼glichkeit zum Originale

in einander Ã¼ber, als ob nur eine einzige Claviatur

von Einem bespielt wÃ¼rde. Wer als Arrangeur aufzu:

fasseÂ», wiederzugeben lernen will, der komme und lerne,

oder â•fl staune darob, wie Liszt aus dieser Partitur

einen so herrlichen Claviersatz ziehen konnte: dieser

geschmeidige FluÃ�, diese KÃ¼hnheit voll Sicherheit, die-

ser Glanz bei aller gehÃ¶rigen Angemessenheit ist â•fl

echt Liszlisch. â•fl Gleich der Anfang des Arrange-

ments, die Sechzehntelsextolen der leeren Quinte zei-

gen den Geist, bei dem die â•žkÃ¼hnen Griffe" gewÃ¶hn-

lich sind; nun es dasteht, sieht es ganz so aus, als

Â»Â» Jeder auf den Ginfall gekommen sein kÃ¶nnte, und

daÂ« eben ist sehr gut; â•fl so dÃ¼rfte eS bei vielen StelÂ»

len scheinen, vielleicht grade bei solchen, die den ge-

wissenhaften Arrangeur am lÃ¤ngsten an die Claviatur

banden, unermÃ¼dlich bestrebt, das Eine, Beste zu

findeÂ«. â•fl

DaÂ« Scherzo ist schlagend iÂ» s,iuÂ«m Cl.ivier-

effekt, es lÃ¤Ã�t sich charaktergemÃ¤Ã� spielen, denn wo

hier volle springende Griffe sind, da ist es (etwa acht

unterlaufende Taete ausgenommen) immer der Fall,

daÃ� zu einem b lcibenden Tone andere TÃ¶ne Seiten-

bewegungen machen, also die gleiche Handlage fort-

besteht. Um ElasticiiÃ¤t des Handgelenks muÃ� hier

dringend gebetÂ« werden.

Das Trio des Scherzo ist eigenthÃ¼mlich wirksam

vertheilt, und erscheint in besonders lieblicher Farbe.

Das Adagio dÃ¼rfte die zwei Spieler in hÃ¶here

Regionen der Freude ersetzen, denn solche harmonische

HÃ¼tte zu deÂ» vielfach vcrschluugÂ«Â«, melodischeÂ» Mo-

tiven bÂ«i den, Reichtbum rhythmischer AusstattÂ»Â«g muÃ�

doppelt reizen, wem, zugleich dir Satzart in Bezug

auf PraktikabilitÃ¤t so Â«olleudct ist wie hier. DÂ«

SchluÃ�satz ist Â»Â»hl das ,Â«u Â«4Â»s ullrÂ» allÂ« rristÂ«-

renden Arrangements zu nennen, doch auch zugleich

dÂ« schwierigste AufgabÂ« wa4 die AusfÃ¼hrung betrifft;

dies ist begrÃ¼ndet im Werke, das hier coiitrapunktische

Combinationen bietet, die zu wesentlicher Art sind,

mn wegbleibeÂ» oder irg/ndwiÂ« umgestaltet werdeÂ« zu

dÃ¼rfen. GehÃ¶rig einstudirt wird Â«Â«nentlich auch die-

ser lunsihistoeisch so bedeutsame Theil Â«inÂ« Wirkung

machen, wie schwerlich irgend eiÂ» anderes Arrange-

ment der Welt.

Und nun seicÂ» Â»Â«Â« Pianisten von echtem Schrot

Â»nd Kirn aufgefordert, zu Zwri Â»Ã¼b Z<vri BrÃ¼der-

schaft zu machen >md sich dieses Lifzt>Arn>ngement Â«K?

Ziel ihrer THStigkeit zu siecken. Zwei fest,, wshlge,

jtÂ»nÂ»te KlÃ¼gil, zwei jenÂ« fixen TastentewÃ¤ltign mit

immeraewetzten Fingern, und einige bidardr Krrunde

m Apollo als Publikum dabri, so urvge fichl recht
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oft zusammensinden zur Glorie der neunten Sympho-

nie und ihres unsterblichen Arrangeurs. â•fl

ES sei noch der sehr vortrefflichen Ausstattung

dieseÂ« Werkes durch die Hrn. SÃ¶hne Schott's ge-

dacht: scharfer, voller und klarer wie sehr correkter

Stich, sauberer Druck und festes Papier zeichnen das

Heft (t04 Seiten lang) Ã¤uÃ�erlich aus.

Louis KÃ¶hler.

Kammer' und HauSmnflk.

Lieder und Gesinge.

Ferdinand Gleich, Vp. >. Vrei Litter fÃ¼r eine Sing-

stimme mit Begleitung des pianotorte. â•fl Magde-

bÃ¼rg, Heinrichshofen, pr. tl) Sgr.

Bei einem Op. t pflegt man in der Regel den

MaÃ�stab iÂ» seiner hÃ¶chsten Mensur nicht anzulegen,

denn es wÃ¼rde unbillig sein, Bedeutendes da zu er-

warten, wo ein Anfang erst dazu gegeben worden.

JndeÃ� finden sich doch hier und da Ausnahmen von

dieser Regel, wenn angehende Componistcn nicht gleich

das Erste Beste in die Welt schicken, sondern lange

Zeit prÃ¼fend und versuchend ihren Arbeiten gegenÃ¼ber

die nÃ¶thige Selbstkritik gefunden haben. Bemerkt man

auch in den vorliegenden Liedern kein bedeutendes

Schaffungstalent, so rangiren sie sich nicht unter dem

zahllosen TroÃ� von Op. dem man Â»och keine mu-

sikalische Physiognomie ablauscheÂ» kann. Sie legen

ZeugniÃ� ab von der geistigen Reife und der nÃ¶thigcn

Geschicklichkeit, die musikalische Form in kunstgerechter

Weise zu handhaben. Der Geist dieser Lieder ist durch-

weg edel Â»nd von wahrer Kunstgcsinnung getragen.

Nr. t â•žHuldigung" und Nr. 3 â•žHerzensspiegel" las-

seÂ» unS mehr eine Stimmung erkennen, welche durch

Reflexion vermittelt, weniger beini ersten Anblick fÃ¼r

sich einnimmt, es herrscht in ihnen die mehr rein ge-

dankliche Seite. Nr. 3 â•žVenus Ã¼ber Liebchens Haus"

dagegen athmct einen zarten, sinnigen, echt musikali-

schen Geist, der ans dem eigenklicken Quell musikali-

scher Erfindung entspringt.

Albert SchrÃ¶der, V>p. 2. vier Lieder fÃ¼r eine Sing-

stimme mit Begleitung des pianokorte. â•fl Berlin,

Â«hallier. pr. ^ Â«hlr.

Ein gutes Heft. Bei groÃ�er Einfachheit viel

Musik, waS wohl kein geringer Vorzug sein dÃ¼rfte.

Auch steht der Componist auf eignen FÃ¼Ã�en. Man

merkt's ihm sofort ab, daÃ� er mit dem fortgeschritte-

nen Licdergeiste vertraut ist. Seine Formen sind

sÃ¤mmtlich gedrungen, ihr Inhalt energisch. Begegnen

wir darin auch keinen groÃ�en, Ã¼bcrschwZnglichen GeÂ»

danken, so athmet doch alleS einen tieferen Geist mu-

sikalischer Eonception, eine wahrheitSvolle Poesie, die

unS auf einen guten Grund musikalischen GefÃ¼hls-

lebens blicken lÃ¤Ã�t. Auch^die Wahl der Gedicht,

spricht fÃ¼r hÃ¶heren Sinn. Von dem GÃ¶the'schen

â•žÃ¼ber allen Gipfeln ist Ruh" ist der Geist im All-

gemeinen gut getroffen, nur fehlt dem Ganzen die

Einheit, es ist die Empfindung deS kleinen Gedichte?

nicht in einem starken, vollen Zug ausgedrÃ¼ckt, auÃ�erÂ«

dem dÃ¼rften noch zwei Ausstellungen daran nicht zu

Ã¼bergehen sein. Einmal hat der Componist die WortÂ«

versetzt; der Dichter singt:

Uebcr alleÂ» Gipfeln

Ist Ruh,

In allen Wipfeln

SpÃ¼reft dÂ»

Kaum einen Hauch,

Die BÃ¶glein schlafeÂ» im Walde.

Warte nur! Balde

RuKest du auch.

In der Composition steht aber: â•žBalde ruhest

auch du". Sodann schlieÃ�t der Componist mit den

Worten: â•žwarte nur!" diese Vcrrehrung der Pointe

ist poetisch unrichtig. DaÃ� ferner bei den Worten

â•žin allen Wipfeln" â•žin" betont ist, dÃ¼rfte gleichfalls bei

dem kleinen GemÃ¤lde stÃ¶rend wirken. Sehr gelungen

ist Nr. 2 â•žWehmuth" von Eichcndorff. Das kleine

Gedicht von Protz â��Weihnacht" ist in Ã¤uÃ�erst siÂ»Â»iÂ»

ger Weise wiedergegeben. Nr. 4 â��Dein BildniÃ�"

von Eichendorff fesselt einerseits durch seine Innigkeit,

verstÃ¶Ã�t aber anderseits an mehreren Stellen durch

seinen Rhythmus gegen die richtige Deklamation. Der

Componist wandelt auf gutem Wege; bei einem fer-

neren Begegnen auf der Licdcrbahn werden wir wobl

die kleineÂ» Unebenheiten beseitigt finden.

Em. Klitzsch.

BÃ¼cher, Zeitschriften.

C. WÃ¶ltje, Neue Grammatik der Tonlet'Kuntt. â•fl

Leipzig, Verlag von Bruno Hinze. ILS3.

Eine Grammatik der Tonkunst ist schon den,

Ã¤uÃ�ern Worte nach eine neue Erscheinung, indem bis

jetzt kein Werk der Vorzeit mit diesem Namen aÂ»

seiner Stirn eristirt. Wenn die Grammatik einer

Sprache Alles das umfaÃ�t, was zum Wissen, zur

Theorie derselben gehÃ¶rt, so wÃ¼rde die Tendenz des

vorliegenden WcrkeS sich dahin erklÃ¤ren, daÃ� es dir
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Gesammttheorit der Musik, odÂ« unsere bisher soge-

nannte Harmonie â�� Ã¼berhaupt Musiklehre umfaÃ�t,.

Ohne hier ein summarisches Verzeichnis) der Musik-

gegenstÃ¤nde, welche auch einem derartigen Werke schon

als zugehÃ¶rig und bekannt vorausgesetzt werden dÃ¼rf-

ten, zu geben, ist nicht in Abrede zu stellen, daÃ� im

Allgemeinen der Inhalt vom Verf. wohl durchdacht,

in sorgfÃ¤ltiger Bearbeitung mit Klarheit und sogar

sogischer SchÃ¤rfe an den Tag gelegt ist; nur muÃ�

Ref. gleich hieran die Bemerkung knÃ¼pfen, daÃ� Vir-

les fÃ¼r einen AnfÃ¤nger zu hoch liegt, der seinem

Niedern Standpunkte nach sich wegen resp. UnvcrstÃ¤nd-

lichkeit und auch zu weiter AusfÃ¼hrung fÃ¼r ihn, sich

ohne besondre ErklÃ¤rung nicht zurecht finden dÃ¼rfte.

Wenn daher das Werk sich mehr fÃ¼r Dilettanten und

Leute vom Fach eignete, so werden doch auch die Ge-

nannten wiederum an dem richtigen VerstandniÃ� einer

Sache, einer recht sehr complicirten, die der Verf. eben

als eine neue und wesentliche Grundlage seiner Gram-

matik stellt, viel zu schaffen haben. Da aber Â»ach

dem Sprichwort eigentlich nichts Neues unter der

Sonne ist, so findet sich auch hier ein altes System,

sogar ein recht altes, das des Guido von Arezzo.

Es wird sich wohl Manchem, der bei diesem Namen

einen leisen Hautschauer empfindet, die Frage von

selbst aufdrÃ¤ngen: â•žWarum denn die schon an sich

oft nicht leichte Musiktheorie dem Lernenden noch er-

schweren?" Gar nicht zu leugnen ist die Conscquenz

des Guido'schen Systems fÃ¼r die Sache, aber fÃ¼r

die AusfÃ¼hrung, welche Riesengebirge von Schwie-

rigkeiten *), insbesondere fÃ¼r die niedere Kunststufe der

damaligen Zeit in der so oft verÃ¤nderten Benennung

(Mutation) eines einzelnen Tons, um das Uebcr- und

Unterschreiten eines Herachordes sowohl oder auch eine

Ausweichung in eine benachbarte Tonart zu bezeich-

nen ! Da bloÃ� der neue halbe Ton (das mi gegen sÂ«),

aus dessen Stellung eben diese Mutation immer her-

vorging, das Gesetz dafÃ¼r gab, so schrieb sich daher

und wohl nicht mit Unrecht das derbe Sprichwort der

damaligen Zeit: â•žDas mi gegen fÂ« ist der Teufel in

musicÂ»!" Ein Blick in die Literaturgeschichte zeigt

die mancherlei Streitschriften Ã¼ber dieses System.

Allem Jammer und aller Noth machte die Erschei-

nung deÃ¶ Leittones K oder vielmehr die als daS U r-

bild unsrer heutigen Durtonart angenommene

ionische Tonleiter ein Ende, ein System, daÃ¶ durch

seine Einfachheit und FaÃ�lichkeit bald einleuchtend

und allgemein werden muÃ�te. Wozu also zu dem

') Namentlich fÂ»r die armÂ« Jugend, der die Vildo'schÂ«

Hand beim iKrlerneÂ» Â»Â«Â»cheÂ» sauren SchweiÃ� gekostet, beim

SingeÂ» danach Â»iÂ«vÂ«icht manchÂ« Â»Â»erwartetÂ« OhrstigÂ« jÂ»gÂ«Â»

Â»Â«dt hÂ»t.

alten System wieder zurÃ¼ckkehren, das die AusfÃ¼hrung

nur erschwert? Bei aller BemÃ¼hung des Verf., die

Sache klar und annehmbar zu machen, trotzdem daÃ�

er auch nur seine bloÃ�e Tetrachordenfolge zu Grunde

legt, muÃ� oftmals der Leser, ob so mancher Verwick-

lung und Unklarheit dieses complicirten Systems

(I>L. in der Modulationslehre) Anstand, wenn nicht

AnstoÃ� oder gar AergerniÃ�, zu folgen, nehmen. Wenn

der Verf. dem Dichterspruchc: â��und neues Leben sproÃ�t

aus den RuineÂ»" immer gefolgt zu sein glaubt, so

bedeutet und fordert Leben Freiheit und nicht Ein-

schrÃ¤nkung. Wie wir noch jetzt an der so beliebten

Rococo-Mode wahrnehmen, kann auch wohl das aus

dem SchooÃ�c der Jahrhunderte wicdcrauftanchende

Alte eine neue Epoche machen, und Ã¼berhaupt â•fl

Mode werdeÂ». Das ist aber eigentlich nichts reell

Neues, nur cin am alten Stamm zufÃ¤llig wieder

blÃ¼hendes Reis, nicht ein dem Baume zugleich eine

wirkliche rÃ¤umliche Ausdehnung gewÃ¤hrender, frisch

aufgeschossener Zweig. (In diese erwÃ¤hnte Kategorie

paÃ�t denn auch das Bestreben einer geistlichen Partei,

unserÂ« zeithcrigcn wÃ¼rdigen und einfachen Kirchencho,

ral â•fl durch den dreihundertjÃ¤hrigen sogenannten

rhythmischen, der eben so unpassend fÃ¼r die Kirche als

unausfÃ¼hrbar fÃ¼r die Gemeinde ist und bleibt, neu

verbessern zu wollen.*) Auch hÃ¤lt in der Vorrede

der Verf sich selbst â•žvon der Schwierigkeit der Ein-

fÃ¼hrung seines neuen Systems gegenÃ¼ber der gegen,

wÃ¤ltigen Doctrin mit ihren tobten (?), nach allerlei

dunkeln Irr- und Ouerwegcn allmÃ¤hlig aufgefundenen,

im Resultate jedoch durchschnittlich richtigen

Sehr- und GlaubenssÃ¤tzen" Ã¼berzeugt. PrÃ¼fet AlleÂ«,

und das Beste behaltet! Die Konsequenz allein

thuts noch nicht, die ist auch in einem Kartenhaus,.

Eine Consequenz liegt z. B. auch in den S. 28 und

29 aufgestellten 2t Tonarten (entstanden ans den

7 HaupttÃ¶nen e 6 esgsI, mit ihren 7 ErhÃ¶hungen

und 7 Erniedrigungen (warum nicht auch mit Â« und

l>i>?), abÂ« ob wirklich die Praxis dieser Consequenz

zu GefalleÂ» die DurtonartcÂ» eis, gis, dis, sis, eis,

Kis, ces, les aufgenommen habe oder jemals aufnehÂ»

men werde, das ist und bleibt noch cin, groÃ�e Frage.

Zu den Ã¼brig,Â«, d,m Ref. mehr auffÃ¤llig entgegenÂ»

getretenen G,g,nstÃ¤nd,n wÃ¼rden folgende gezÃ¤hlt wer,

den. Die Erniedrigung wird bezeichnet durch d,n

Buchstaben s. Warum nicht die Sylbe es? â•fl Welche

Verwirrung wÃ¼rden wohl fÃ¼r das Auge folgende zwei

A-Dur Vorzeichnungen anr!cht,n: ^^A^^t^iiI

In d,r Noteneinthkilung werden erwÃ¤hnt ganze Not,

') AÂ»Ã�erd,m ift ein kinseitigÂ«Â« ZnrÂ» ckg,hÂ«Â» tÂ» daÂ«

K,Â»ftltt>Â«, frnhntr ZÂ«iteÂ» Â»icht zÂ» billigÂ«Â».
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odÂ« Bierviertelnote, halbe oder Zweiviertelnote, dann

aber: Viertelsnote, Achtelsnote >e. und spÃ¤ter wieder:

Viervierteltakt. Eine Fermate oder Halt nennt man

auch franzÃ¶sisch point 6ur6ie (Z soll heiÃ�en poml

oder auch >iÂ«ml cle rrpos). Der Verf. nennt

den Gebrauch des Punktes zu Anfang eines Tactes

eine irrige Schreibart. Das ist nicht der Fall, als

Gegenbeweis dienen viele alte Notenschriften, auch

Mozart's OuvertÃ¼re zu Don Juan, die Stelle, wo

sich die drei Stimmen in den fÃ¼nf TÃ¶nen der Ton-

leiter nachahmen. Oder es sei lieber dafÃ¼r gesagt:

der Punct selbst ist eine irrige Schreibart, (die wenig-

stens zu den incisten Irrungen die gewÃ¶hnliche Ver-

anlassung giebt) und es sollte statt seiner daher lieber

eine wirkliche Note, die er eben gerade rcprÃ¤scntirt,

gesetzt werden. â•fl Shncopirte o d e r gebundene Noten?

Man schreibt die ganze Pause nicht an die dritte son-

dern vierte Linie, eben so wird die Zweitactpause nicht

in den zweiten sondern in den dritten Zivischenraum

geschrieben. Eine Allgemeinheit und Orthographie

sollte doch streng in der musikalischen Zeichenschrift

herrschen, wie auch insbesondere in der vorerwÃ¤hnten

Tonartsbezeichnung. â•fl Bei der ErwÃ¤hnung der Dur-

und Moll-Tonart hÃ¤tte zugleich die geschichtliche Ent-

stehung beider berÃ¼hrt werden sollen. Die alte Ueber-

sicht der verschiedenen Arten und Grade der Ver-

wandtschaft, wi, sie z. B. von G. Weber aufgestellt,

ist ihrer grÃ¶Ã�ern Klarheit und Anschaulichkeit wegen

der hier in der VerlÃ¤ngerung der Tetrachordfolge ge-

gebenen vorzuziehen. Die sogenannten NebcnvierklÃ¤nge

will der Verf. wie sie andere Theoristen als beson,

dcre fÃ¼r sich bestehende Harmonien erkennen und be-

handeln, nicht anerkennen, und sie vielmehr als aus

einem DreiklÃ¤ng mit nach oben oder unten zugefÃ¼gter

Terz entstanden wissen. Besser ist hier doch jedenfalls

fÃ¼r die Bildung ein natÃ¼rliches Hervorwachsen auf

festem Grund und Boden der Tonleiter, als ein will-

kÃ¼hrlich angesetzter Kopf oder Schwanz, und wird auch

von den sÃ¤inmtlichcn Nebenseptimenaecorden nicht Alles

gebraucht (am meisten noch der II 7 oder auch VI 7) so

mÃ¶gen sie doch im Lehrbuche immer nebeneinander

elassificirt stehen. Hat doch Beethoven davon in sei-

ner eroicÂ» im jften Satz:

etc.

> mal

Endlich steht S. 2,9 bemerkt, daÃ� auf 6 N g f Â»8

oder auf K II et l 3 man ebensowohl den harten als

weichen Dreikl;,!g von c folgen lassen kÃ¶nne. Auf

den ersten (die MoU-None) muÃ� eigentlich und

einzig auch der tonische Mollakkord Â«es 8 folgen.

Wird hingegen dieser Akkord von seinem Dominanten-

sitze jÂ» dem der Ueberdominante erhoben, dann folgt

allerdings statt des vorigen ein harter DreiklÃ¤ng

(und das ist eben jeder Dominantenaccord) hier nun

also <: e Ã� oder die F-Moll Dominante. â�� Auf den

zweiten kann jedoch (Â»nd zwar wegen der D ur-None)

lediglich nur der tonische D ur-DreiklÃ¤ng folgen, der

C-Moll aber niemals.

Dessau. Louis Kind scher.

Das Gesangfest der vereinigten nord-

deutschen Liedertafeln zu Detmold.

lSchluK.1

Nicht so frÃ¼h wie am Sonntage, sah man die

Liedertafeln am Montag Morgen auf dem SchloÃ�-

platze versammelt, um mit den GesÃ¤ngen: â•žMorgen-

grÃ¼Ã�" (v. Bcrner), â��die Kapelle" (von Kreutzer) und

â•žLiedesfreiheit" (von Marschner) die Gesangfrcuden

des dritten Tages zu erÃ¶ffnen. Bald darauf sahen

wir Wagen an Wagen, mit den Fahnen und Farben

der verschiedenen Liedertafeln geschmÃ¼ckt, die Stadt

durchziehen und den Weg zu den Egg estersteinen*)

einschlagen, die man auch nach nichr als zweistÃ¼ndiger

Fahrt erreichte. Kaum hatten die ersten SÃ¤nger ihre

Wagen verlassen, so erscholl ein hellklingendes â•žHoch!"

Wem galt cs? Einem neuen Gaste, den die freundliche

Einladung der DetmoldÂ« Liedertafel zu einem BeÂ»

suche des Festes von dem Badeorte Lippspriege aus

veranlaÃ�t hatte â�� KÃ¼cken, Mit groÃ�er Bereitwil-

ligkeit legte Herr Fleischhauer den Taktstock in die

HÃ¤nde des neuen Gastes, unter dessen Leitung jetzt

vier Lieder seiner Coniposition gesungen wurden ( I) â•ždie

jungen Musikanten", 2) â•žWie ist es hier so ic."

3) â•žFreiheit wohnt auf Bergen" und 4) â•žO sÃ¤h ich

auf der Haide dort ic."). Doch die Zeit drÃ¤ngte;

Â»ur noch einen flÃ¼chtigeÂ» Blick warf man auf Wald

und Fels, BcrgeshÃ¶he und Thalschlucht â•fl und schon

wieder rief das Horn die FrÃ¶hlichen fort zu einem

neuen Haltpunkte, wo die letzten Lieder erklingen, die

letzten Becher geleert werden sollten. Man brach auf

nach Weinberg, einem kleinen Badeorte in der

NÃ¤he Detmold'Â«. Nicht sehr groÃ� war also der Kir-

kel der bis zuletzt Aushaltenden, aber gewiÃ� der frÃ¶h-

lichste, in Vergleich mit den frÃ¼heren ZusammenkÃ¼nf-

ten. Drei treffliche GksammtchÃ¶re wÃ¼rzten die Freu-

den des Mahles (â•žWallhallalied" von StÃ¼nz, â•žSie,

dtttafel Ã¼ber AlleÂ«" von ReissigÂ« und â•žBund^lied"

von Reichardt), und zwischen sie reihten sich die BÂ«r-

*) Â«iÂ», bÂ«ka,Â»te gelseÂ»vartie im Tn,tÂ«bÂ»ran Valde,

Â»mgebe, Â»,Â» herrlicheÂ» Â«ntagÂ«.
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Â«ige dÂ« PaderbornÂ«, MindenÂ«, DetmoldÂ« (QuÂ«,

teil), Vielefelder und Hannoveraner; zur Erheiterung

aller Anwesenden trug auch beute, so Â»ie schon Tags

zuvor, ein recht launiger Toast deÂ« Hrn. LipsiuS aus

Oldenburg bei. So verflossen auch diese letzten Stun-

den des dritten Festtages iÂ» dn besten Stimmung;

kein MiÃ�klang hatte die Freuden der drei Tage ge-

stÃ¶rt, wohl aber innige Freude Ã¼ber alte und neu ge-

schlossene Freundschaft die Herzen Vieler gehoben. Die

9tc Stunde nahte; Helios war unfern Augen ent-

schwunden, die Schatten einer herrlichen Julinacht

senkten sich langsam aus Berg und Thal, und zwischen

ihnen verklang der letzte ScheidegruÃ� der frÃ¶hlichen

SÃ¤nger. â•fl

Werfen wir einen RÃ¼ckblick auf die drei Festtage

und auf alle Freuden, die sie den SÃ¤ngern und â•žWil-

den" gewÃ¤hrteÂ», so kann man gewiÃ� ohne KÃ¼hnheit

behaupten, daÃ� wohl Wenige dagewesen sein mÃ¶gen,

welche nicht mit guten EindrÃ¼cken von Detmold ge-

schieden sind. Wohl muÃ� man auch bekennen, ja

vielmehr es besonders hervorheben, daÃ� ohne die freund-

lichÂ« UnterstÃ¼tzung Sr. Durchl. des FÃ¼rsten zur Lippe,

der bereitwillig verschiedene Locale zur Benutzung ein-

rÃ¤umte und die UnterstÃ¼tzung des Conccrtes durch das

Orchester gewÃ¤hrte, vielleicht ein nur halb so gÃ¼nsti-

geÂ« Resultat hÃ¤tte erreicht werden kÃ¶nnen. Der Zweck

des ganzen norddeutschen Manncrgesangvereincs scheint

bei diesen Festen ohne Zweifel der zu sein, mit den

Freuden des Gesanges die der Geselligkeit zu verbin-

den, oder auch, beide durch Vereinigung gegenseitig

zu heben. DaÃ� dabei auch der ernsten Musik gedacht

wird, und zwar jetzt in grÃ¶Ã�crem MaaÃ�e, als frÃ¼her,

verdient lobende Anerkennung. Das Programm des

Hauptconeertcs giebt den Beweis hierzu, ja es hÃ¤tte

selbst, um der ErmÃ¼dung vorzubeugen, weniger reich-

haltig sein kÃ¶nnen. Die Composition â•žIm Walde",

die freilich in manchen Kreisen auch ihre Lobrcdncr

finden mag, erinnerte doch zu oft an andere Compo-

sitioncn und war neben der TaunhÃ¤userouvcrtÃ¼rc und

dem Psalm von Gevaert nicht recht an ihrem Platze;

auÃ�erdem konnte nur die anerkannte Geschicklichkeit des

Componisten in der Behandlung des MÃ¤nnerchors es

vergessen machen, daÃ� â��HÃ¤slcin mit wackelnder Nas"

kaum GegenstÃ¤nde sind, die man in Conccrtcn besin-

gen kann. Sachen der Art mÃ¶gen vielleicht dieser

oder jener Liedertafel gelegentlich zum PrivatamÃ¼sc-

ment gereichen, werden sie aber bei den HauptfcsteÂ» in

den Vordergrund gestellt, so fÃ¤llt Zeit und Lust zur

EinÃ¼bung besserer Compositioncn weg und es kÃ¶nnte

sogar in den Augen der fern Stehenden scheinen, als

entbehrte der Verein des Geschmackes an gediegenen

Musikwerken. Je strenger dagegen darauf gehalten

wird (d. h. mit RÃ¼cksicht auf die KrÃ¤fte des Â«Zereins

und den Ort des FesteÂ«), daÃ� im Hauptconeerte nur

wirklich gute Composttionen zur AuffÃ¼hrung kommen,

desto grÃ¶Ã�er wird der Geschmack der Mitwirkenden an

gutÂ« Musik, desto hÃ¶hÂ« die Achtung aller muflklie-

benden â•žWilden" vor dem Verein. WÃ¤re das ganze

Gesangfest nur Â«in sogenanntes Volksfest, so wÃ¼rde die

Musik Ã¼beihaupt Nebensache sein: Essen und Trin-

ken, Tanzereien, launige PosseÂ» mit Knaben, die in

SÃ¤cken einen Wettlauf anstellen oder aÂ» glatten

Stangen ihre KletterkÃ¼nste zeigen â•fl das wÃ¤ren dann

die Hauptsachen, um derenwillen man doch unmÃ¶glich

eine Reise von 5 â•fl 25 Meilen machen kÃ¶nnte. Doch

genug davon! Die Aufmerksamkeit, welche die Direk-

tion des Vereins seit einigen Jahren dem Festconcerte

gewidmet hat, wird wohl nicht gleich erlÃ¶schen, im

Gegentheil scheint man jetzt, im Allgemeinen genom-

men, auf gutem Wege vorwÃ¤rts gehen zu wollen.

Gcvacrts Psalm machte Â»Â»streitig den gÃ¼nstigsten Ein-

druck, trotzdem daÃ� der Gesangpart nicht Ã¼berall voll-

kommen gut erecutirt wurde; ob HÃ¤ndcls vortrcffÂ»

liches Hallclnjah in einem Arrangement fÃ¼r MÃ¤nner-

stimmen mit Begleitung von Blasinstrumenten (von

Edcnhofer) nicht unendlich viel von seiner ursprÃ¼ng-

lichen Wirkung verlieren oder gar zu einer MiÃ�geburt

werdeÂ» muÃ�, wollen wir dein Urtheil jedes Sachver-

stÃ¤ndigen selbst Ã¼berlassen. â•fl Das Hauptconeert siel

in die Mittagsstunden von 12â•fl2j Uhr, also in eine

Zeit, wo nicht nur das Klima des OrangeriegebÃ¤udes

nach und nach immer tropischer wurde, sondern auch

die KrÃ¤fte der SÃ¤nger durch eine vorangegangene

Excursion :c. ziemlich in Anspruch genommen waren.

Daher konnte man es denn auch verschiedenen Lieder

brÃ¼dcrn nicht verargeÂ», wenn sie sich, statt zu singen,

unter die ZuhÃ¶rer mischten. Man hatte jene Mit-

tagszeit zum Conccrte wÃ¤hlen mÃ¼ssen, um die Colli-

sion mit dem (dreimaligen) Gottesdienste zu vermei-

den, wÃ¤re aber jedensallÃ¶ ohne allen Zwang gewesen,

wenn man die Tage Freitag, Sonnabend und Sonn-

tag zun, Feste ausgewÃ¤hlt hÃ¤tte. Man wÃ¼rde dann

am Sonnabend eine Morgenstunde, etwa 9 oder 10 Uhr,

zum Beginn des Concertes festgesetzt haben, und hÃ¤tte

die Zeit von 12â•flZ zur Excursion angewandt; jeden-

falls wÃ¤re dann beim Concerte tropisches Klima und

ErmÃ¼dung vermieden. DaÃ� in Folge solcher An-

ordnung auch der Sonntag der passendste Tag fÃ¼r die

Excursion nach den Eggestersteinen :c. war, liegt auf

der Hand.

Im nÃ¤chsten Jahre wird das Vcreinsfcfl zu

Pyrmont gefeiert werden: ein passender Ort hin-

sichtlich seiner prachtvollen Anlagen und auch sehr

zur Aufnahme Fremder geeignet odÂ« viclnichr einge-

richtet. MiÃ�lich ist es nur, daÃ� auÃ�er dem Theater

kaum wohl ein fÃ¼r das Hauptconeert hinreichend gro-
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hes Local vorhanden ift, und dÂ«Ã� Â«Â» vollstciÂ»digÂ«s

Orchester fehlt, welches in Detmold unter der Leitung

der HH. Kiel und Dassel die Gesangpiecen trefflich

unterstÃ¼tzt,.

MÃ¶ge 5er Zeitpunkt deS kÃ¼nftigen FesteÂ« ein gÂ«t

gewÃ¤hlter sein, der Himmel wolkenlos und das Herz

der HiederbrÃ¼der Von neuer Gesanglust erfÃ¼llt. â•fl

Also â•fl ein glÃ¼ckliche, frÂ«hes WiedersehÂ«, iÂ» P^rÂ°

mont! 87.

KleiÂ« Zeitung.

AuÂ« MÃ—ncheu. Niger, der gefeierte TeÂ»Â«rift, hÂ«

hier meniger alÂ« solcher, denn alÂ« groÃ�er Darfteller hohe

Anerkennung gefunden. Doch Dies, sowie die kÃ¼nstlerische

Bildung seiÂ«Â« <SesaugÂ«oÂ»rtrÂ»,gÂ« lieÃ�en fast Â»ergeijeu, Â«eÂ»ig?

KenÂ« gern vermisseÂ», daÃ� unseÂ« SÃ¤nger au eigentlicheÂ»

Etlmmfond ihn weit Ã¼bertreffen. â•fl AlÂ« darstellender KÃ¼nst-

ler, alÂ« Â«tgeÂ»tllch dramatischer SÃ¤uger, feierte er Triumphe

mit ^wei Â«Â»Kern bedeÂ»lendeÂ» GÃ¤steÂ», von denen eiÂ» Jeder iÂ»

setner SphÃ¤re jn den bedeutendsteÂ» DaiftellerÂ» deitfcher Â»Â«Â»

geuwart gehÃ¶rt: mit Dawison anÂ« Wien und Kaiser auÂ«

Haunover. DavisÂ»Â»'Â« Hamlet und Kaiser'Â« Nathan na-

mentlich wÂ«eÂ» Â«I. die elektrisch bei Publikum und Kritik

einschlugen uud alÂ« die bedeutÂ«Â»dftku LeistungÂ« bezeichnet

wurdeÂ«, die seit vielen JahreÂ» auf der MÃ¼nchner BÃ¶hne gesehen

WordÂ«, seien. Man Â»erglich Dawison mit Ludwig DeÂ»Â»

rieut, KaisÂ» mit EÃ�lair. â�� Ihr Korrespondent erlaubt

sich hier die Bemerkung, ob eÂ« nicht ganz in deÂ» veiÂ«llgeÂ»

mewernden Intentionen IhreÂ« StrebenÂ« liegen wvrde, wenn

Sie nicht allein den musikalischen ElementeÂ» der Gegenwart

die KrÃ¤fte IhrÂ» Zeitung widmeteÂ», sonderÂ» anch daÂ«Â» Â»Â»d

wann JhÂ« AÂ»fmerksamkei< einzelneÂ» besoudeoÂ« hervorrageÂ»Â»Â«Â»

Erscheinungen Â«nter deÂ» DarstellerÂ» deutscher BÃ¶hneÂ»

widmeten, Heils zu anregendem HinweiÂ« fÃ¼r die SÃ¤nger,

thnilÂ« von l>tÃ�orischem Standpunkt Â«uÂ« die GrÃ¶Ã�en und KehÂ»

Kr ^eÂ«Â«r VarsteÂ«Â« betrachtend Â»nd mit der KtÂ« deÂ« GeÂ«

sammtkuvstwerkeÂ« Â«erschmelzend? â•fl

Tagesgeschicbte.

Â«ei<en. EoÂ»eÂ«rte, VÂ»gagevÂ«Â«tSÂ« Adolph HeÂ»-

sÂ« l< Â«,Â« Petersburg, der KÂ»ge ?Â«,t tÂ» DÂ»Â«deÂ» tÂ» Â«e^MÂ»

genheit lebte, wird IÂ» einem EoÂ»cert zÂ»m BesteÂ» >dÂ« ArmÂ«,

wieder daselbst iffe,tlich anftreteÂ».

JÂ«hÂ«Â«Â»^ WÂ»gÂ»Â«r gaftirt mit der Aachener OpernÂ»

ge5Â«chÂ«f< Â»Â«h i, Â«M.

In BÂ»d HoÂ»,burg HobeÂ» in deÂ» EoncerteÂ» Johanna

Â«Aagver. Frl. Bochkoltz, galconi Â»nd cer Violoncellist

MÃ¶ller brillirt.

grÂ«Â« Marlow ift von Stuttgart nach Wleu abgegonÂ«

geÂ». Ihre letzte Rolle Â»ar die der KÃ¶nigin iÂ» deÂ» HugeÂ»

nottev.

Zrau Vr. RiÂ», bsch auÂ« BreÂ«lÂ« bat chr GaÃ�/viel jÂ»

MÂ»Â«cheÂ» deschloffen und wird zu eisen, neuen GastrollencpkluÂ«

iÂ» FraÂ»kfurt Â«. M- erwnrtet.

FÂ»Â»u Schuselka ift fÃ¼r die uÃ¤chfte WintersaijoÂ» am

DreÂ«dÂ»er HÂ«ftheaier engagirt worden.

Dn bisherige Direktor der Rigaer Oper (uud deÂ« SchauÂ»

spielÂ«) Hr. RÃ¶der Â»bernimmt Â«oÂ« September an dÂ»F

Theaterin CÃ¶lÂ».

Emil Prudent ist Zach Genf abgereist Â»m daselbst

EÂ«,Â«erte zÂ» gebeÂ»,

Reue Â«ch Â»eÂ«inftÂ«Â»irte Opern. IÂ» Berll, hat die

KÃ¶Â»!gÂ«lÂ»rger Operngesellschast Flot o w'Â«Oper â•žDie MatroÂ»

seÂ»" zum ersteu MalÂ« anfgemchrt. Pix BeriiÂ«r Kritik Â«,Â»t

eÂ« ,,eiÂ» keiueÂ«wegÂ« zu verachtendeÂ« Werk". DoF Geringste

waÂ« vÂ»n einem Werke Ã¼berhanpt gesagt werdÂ«, i,Â»Â«!

Der â•žTannhÃ¤user" steht vou Wallner'Â« dort gaftireÂ»der

Gesellschaft nun auch in Bromberg in Â«Â«Â«stcht. NeÂ«

Â«on HrÂ». WallÂ»Â» angekiidigte DecorattoneÂ» scheineÂ» dieser

AÂ«ssÃ¼brÂ»ng eine ganz besondere WÃ¼rze verleiheÂ» zÂ» solleÂ».

Vermischtes.

EiÂ« MÃ¼nneraesangverein anÂ« Bielefeld hst sich Â«nf

dem ,,WaÂ«hingtov" nach New>Dork eingeschifft, Â»m dort bei

der Weltausstellung EoÂ«erÂ»e zÂ» gebeÂ». Die Â»?e, Rachsol-

gn dÂ» lZÃ¶luer, derev Zahl unÃ¼bersehbar werdeÂ« wird!

Wer da bÂ«hÂ«ipteÂ« will, daÃ� auch ans der KÃ¶nftlerwelt

dte Romantik gÃ¤nzlich Â«erschwuudeu sei, irret ganz gewalÂ»

tig, Â«iÂ« Â»achstehendÂ« Kall beweift. ElÂ» â•žSÃ¤nger" au, T>Â»

volitheater iv HalbertZadt Hr. PÃ¼tz erschoÃ� sich am siebzehnÂ»

tev Jnli eine Stunde vor der Vorstellung â•fl anÂ« Â»Â»glÃ¼ckÂ»

licher Liebe. Damit aber bei der WerthÂ«Â»PÂ«eflÂ« die mo-

dernÂ« Preja Â»icht fehle, wt die betreffeÂ»,Â« Geseklschaft nicht

Geld genÂ»Â«, den tddien EollegeÂ» beerdigeÂ« zn lasseÂ» Â»nd die

Armen-EommifffoÂ« muÃ� vÂ«Â»tttÂ«lÂ»d Â«lnschreitÂ«!

Jn den Spalten der ,/TheatÂ»Â»VhrÂ«rtk" Â«IÂ»d Â«iÂ» ver-

geblicher Streit pvische, Hof.rgtÂ» SchMiÂ»S inStnttgnetÂ«^

HnÂ» MeÂ«dÂ«, dem HaiiÂ» ber SÃ¤ugeriÂ« FrÂ« SiradiotÂ«

Reo de. gefthvt. DÂ«Â« Â«IÂ»Â»HÂ« beweist Â«viÂ« hehr nÂ»sÂ«e kritiÂ»

IcheÂ» ZÂ»ftÃ¤Â»de allirbnakl im ArgeÂ« ttegeeÂ».

Vkrtt^ Hierbei Â«itel Â»Â»d RegMn ,Â»Â» Â«lnÃ�eÂ» Â»Â«d

dÂ« Â°wÂ«chxllt.
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Jntelligenzblatt.

IÂ» der A>. U'irÂ»Â«Â«Â«^Â» scdev guck- und Â»nsiK-SsndÂ»

Inng kkuttentaiz) in K e r I i o Â»iod Â«rÂ«ediÂ«nell und in Â»llen

Â»Â»Â»ikslienksndlllvgon zu KÃ¼ken:

ZAÂ»eK, ^sÂ«K. OK?., Motette: Der l.ereckte, Â«K

er gleick. 0Korstimmen. 12^ 8>zr.

Vsell, ^vi>Â» AvdÂ», Messs: Xvrie eleison.

LKoistimmen. 20 8Â»r.

I?Run>k>Â«r, , Lolumbus. eine KircKen-Lsn-

tste. LKor8timmeii. 1 l'tilr. 10 8zr.

<?Â«HlIIlÂ«r, I'rÂ»lÂ»2, Ã¶omine sglvnm. Up. 43.

?srl. un6 8t. 7^ 8z,-.

, 2 Motetten. 0p. 44. ?srt. u. 8t. 8^ 8Â«!-.

SsÂ»Â»elUiÂ», I^Â»nn^, 2 Polkas.

0p. 14. W-mlls Â»l>oIKÂ». Â«p. 15. pinuels - PÂ«IKÂ«.

Â» 12j- 8z,-.

<ArÂ»dÂ«Â»Â»KUÂ»tKÂ»Â»NÂ», l.iebeslisno'el. vuetl.

Â«p. 19. 10 8Â«r.

HiÂ»Â«Vll>Â»IlII, I.., 8onsle in 0-6ur s 4 msii>8.

Â«p. I. 2 '1'I.Ir.

IiIÂ«IN, Ii., Einstimmige wiener. 22^ 8gr.

GeKÃ¤Lkivr, ^U,UKÂ», 0sÂ» empÃ¶rte 8liso>ieo.

0p. 42. Â«r. 3. 7^ 8zr.

KeKIottÂ»,Â»Â»Â», I.., Ms.urKs s. ?s,e. 0p. 5.

.2^ 8g,-.

VÂ»udÂ«rt, ^VÂ», KintjeriieÃ¤er. Â«r. I bis 12.

einzeln. s 5 8gr.

^Â»1., FuÃ�en^.^IKum 5. ptte. 0p. 35.

Nr. 1 bis 4. Â» 10 8Â«r.

^VittlNÂ»Â»Â», ZKÂ«d., rrÃ¼nlingsÃ�russ. Wslzier

r. ?Ile. 0p. 7. 12z 8ZI.

, I^ebenÂ»bilÂ«'er. Walzer lÃ¼r pste. 0p. 3.

124 8zr.

In i>ro. 23 dieser Xeilscdrill vom z, ^uni 6. ^. liiidel Â»icd

Â»m dicklusse des >Â»telIlGÂ«nÂ»VIÂ»tteÂ» e,ne lienckÂ»

dui-U deÂ» 2Â«. ^pril IÂ»,?3 ' dÂ«I,rte, und â•žÂ«. Â»emtÂ« ,

gsulboist b. d, S. KÃ¶nig!, DSniscden Ã¶rigsde", unler.eicdnelÂ«

IÂ«itlke,lung,, welcke dsrsus berecdnel ist, mied in Â«in uvgÃ¼n-

Â»liges I^icKl?u sekeÂ», und den Uerrn Â«^Â»^Â»Â«r in Â»Â«,Â»

tdurU Â»us meine lioslen Kervorzuslreicdeo.

Dss vrlkeil deÂ» kleriv Ksnn mir gleickgÃ¼llig sein.

Wie viel LewicKl Â»uk dssselbe in legeÂ» ist, gedl dsrsus Kervor,

dsss mir derselbe Herr vocd sm 10. ^uui lÂ»S2

Â«edried: su seiner Ã¶Â» lÃ¼srinellÂ» KÃ¶nne ick Â»eben, wesdsld er

Kein kKendol. wolle; â•žer Â»ei srÃ¼ber Millens Hevesen d,e K-

Llsrioelle bei mir mscdeo zu lssse>,. Â»der dÂ» er von medreren

Ã¤ndern dÂ»m beredet sei, so dsbe er dieselbe bei

in ^Â»a diirs mÂ« Ken Isssev, velrdeÂ» lkm Â»drr

ZrtÂ«t vett Iledrr vÃ¶rr, vÂ«Â«Â» er Â«Â» Â»lrdt

getKÂ»Â» diit<Â«." ttier ist es Â«IsÂ« Tvr Veiindervnz Uerr

veicber gelsdell Â»ird. In Â»einer vollen klicdlizlieit

2Â«>gl Â»icd Â»der dsÂ» vndeil deÂ» Herrn ^Â«Â»te, Â»evn icd be-

merke, dÂ»Â»s dieselben ^lsrivelleÂ», velcde von ibm kÃ¼r Â»vÂ»

drsucddsr ssefnndev, von dem lisminer Â»lusiknÂ» AÂ«?Â«lÂ»MÂ»iA

in DlÂ»lÂ»nÂ«vÂ«Â»', Â»ul dessen llrlbeil kterr Hiente in Â»eiÂ»

nem Lriele vom 10. ^uni selbst oioxicirl KÂ»llÂ«, ivdcm er micK

ersnctile, die Llsrivellen von Herrn 8eevÂ»Â»iiÂ» prodiren in

lassen, fÃ¼r xul und keklerlre! eiklsrl Â»orden sind.

Was nun deÂ» ^nlmus der beiden Klarinetten Â»ulsnzl, so

Ksl m,r Neri solcliÂ« nicbl im AÂ«IÂ»tÂ«>lÂ»dei' v

sondern mittelst Lcbreibens vom g. Oclober zuixiek zescdiekl.

Nerselbe Â»ill sie sm j>. ^u^usl .uzessndl erbsilen KÂ»deÂ», KÂ»t

sie milliin volle L Klunsle bebsllen, und vermulbliek viedt unÂ»

denul.^ zelssseu. Allerdings KsttÂ« icd ibm gesebriebeo: dÂ»sÂ»

er die Instrumenle, lullÂ» sie idm nickt zelielen, Â«ul meine lioÂ»

slev ZurÃ¼ck Â»enden KÃ¶nne, bstte Ã¼ber susdrÃ¼cKIicK dsbei deÂ»

merkt: doss er mir 1>Â«cKricKt geben mÃ¶ge. Lr durste

sie dsber nicbl volle 2 iXonste bebsllen, Â»eon er sie Â»Â»rÃ¼ck

senden Â»ollle, Lliev so gÂ»l bitte er Â»scb Verlsus von I oder

6 iÂ»Â«ni>ten die i!urÃ¼ckvsbme verlsnzeu KÃ¶nnen. Icd Â»eiizerlÂ«

demnscb die XurÃ¼cKnsdme, Â«eil tterr V^entÂ« d,e Llsrinellen

sllem UrsucKe iuÂ»!der, und obgleicb ick bsldiize i>sckrickt oÂ»sÂ»

drncklicd bevorwortet bstte, 2 iÂ»Â«nsle lsnz beksllen Kulte, vsÂ»

neben erklsrle ick micK ^edocb Â«lederkoll Kereil, die Llsrinel-

ten vsck dem Wunscde des Herrn ZKVeate grslis eiuiurick-

len, und ist es duner Ã�leicklslls unricktig, Â»evn derselbe be-

merkt: eÂ» Kslte von einer vmsnderunz der <2lÂ»rinellen von mei-

ner Leite nickt die Kede sein KÃ¶nnen, tterr beulte Â»olllÂ»

diese vmsnderung nickt, obizleick ick Sie idm snizeboteÂ» Kslle.

kiscbdem iterr ITeote die (^Isrinellen 2 lÃ¼onsle lsng beÂ»

dsllen, und vermnldlick gedrsuckt, Kieri,>icKÂ»l sder Â»IÂ» unbrguck-

dsr Ã¼urÃ¼ckgesckickl dslte, sckrieb er mir sm 22. Vecember v.Â»,,

dsss icl, ibm solckv wieder Â»cdicken mÃ¶ge, dÂ» er sngenblicklick

eineÂ» Ksuser lÃ¼r sie bsbe, dsss icd Â»io indesÂ» illedt rÂ» soÂ»

Â«>in brs^cde. Uerr I^entÂ« dielt Â»IsÂ« die InstrumentÂ« ^el2l

wieder lur brsucdbsr. Derselbe erkielt suck die Olsrivetten

zurÃ¼ck. Allein sm Ã¶, ^snusr d. ^. sckrieb er mir: dsss soÂ» dem

desbsickliglen VerKsuse mcnl? geworden, weil der KsukliedKsder

sm ?Â«ge vor Lingong der Llorinetlev wieder Â»dgereisl sei,

^ugleicd verlsngle er nun von mir die iiumme von lv ldlr.

sls VergÃ¼tung lÃ¼r die lioslev der Ausbesserung, Â»nd lw^r unÂ»

ter der lleilroliung: dsss er mied widrigenlslls in der tÂ»usiksÂ»

liscden Teilung sÂ« blsmiren wolle, dsss icd micd gewiss dsrÂ»

Ã¼ber wundein wÃ¼rde. Diese Drodung wÃ¼rdigle >cb oolÃ¼rlied

Keiner ^Â»lworl.

Dies ist der ktergsng der 8Â»cbe.

kleine ^ngsben Ksnn icb durcd d>e eigenen Ã¶rieke des Iterro

belegen Den Dsupipuncl, dss Ã¼Â»rÃ¼eKKslten der l!lÂ»Â»

rinetlen nocK Ã¼ber 2 s1onÂ»te K,nÂ»us, dsl Ijerr seilte in Â»e>Â»

ner Dsrslellung verscdwiegen. ?Zcdov dsrsuÂ» gebt Kervor, wss

von seinen sonstigen liedsuplungen ru dsllen ist.

Wer sicd bei der Sscde KIsinirl dsl, dss Ã¼u denrldeilev,

KonÂ« icd rudig dem uvbessngenen vrldeile der 1,eser Ã¼derlss-

Â»eu. lZericKllicde Lcdritte wegen der Ledrodiing bleiben vorÂ»

Kedsllen.

Â»Â»Â»Â»Â»ver, den lÂ», ^lllli

liSnigl. ltotÂ» InslrnmevienmsedÂ».

Â«inz.lne NummerÂ» d. N. Ztschr. f Mus. wndnt ,Â» S Ngr. berechnet.

Druck von Ar. Â«Kckmano.
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Einiges Ã¼ber Orgeln,

deren Einrichtung und BeKandluvg In Oesterreich, Italien,

Krankreich uno England.

Vit neue LucKow'tche Grgel in der deutlch-evangeii-

lchen Kirche St. Michael in Prag, deren Abnahme

und PrÃ¼fung.

(Mitgetheilt von Adolph Hesse.)

Wie schlecht es in katholischen Landern mit den

Orgeln und zum grÃ¶Ã�ten Thcil auch mit den Orgel-

spielern bestellt ist, bedarf wohl kaum der ErwÃ¤hnung.

FÃ¼r die Letzreren ist es noch ein GlÃ¼ck, wenn sie kein

hÃ¶heres Streben haben, denn es mÃ¼Ã�te sie bei der

UnVollstÃ¤ndigkeit und schlechten Beschaffenheit der Or-

geln nur hÃ¶chst unglÃ¼cklich machen, bei dem besten

Willen nichts leisten zu kÃ¶nnen. Fast alle diese Or-

geln haben die sogenannte kurze Octave, eine wirklich

empÃ¶rende Einrichtung, welcher wahrscheinlich Erspar-

niÃ� zum Grunde liegt. Die Claviaturen der Ma-

nuale und des Pedals beginnen nÃ¤mlich fÃ¼r das Auge

nicht mit Â«2, sondern mit L; fÃ¼r das Ohr indeÃ� Â«er-

hÃ¤lt es sich anders. Die Claves lÃ¼, kls, K,8 der

groÃ�en Octave klingen L, l>, L; sodann kommen

^, Ã¶, mithin fehlen (Iis, vis, ?is und Kis in

der groÃ�en Octave gÃ¤nzlich. Die zweite Octave geht

dann chromatisch weiter; doch schlieÃ�t sie in sehr vie-

len FÃ¤llen im Pedal schon mit Â«ab, so daÃ� auch

an der zweiten Octave des Pedals die drei obersten

TÃ¶ne b, K und Â« fehlen. Wie ist es also mÃ¶glich

auf solcher Orgel mit einem dergestalt verkrÃ¼ppelten

Pedale auch nur etwas von Bedeutung zu leisten? â•fl

WÃ¤hrend meines ersten Aufenthaltes zu Wien im

Jahre 1831 wurde ich von dasigen KÃ¼nstlern (unter

denen sich Abt Stadler und Jgnaz von Sevfried

befanden) aufgefordert, einige Orgelvortrage zu hal-

ten; ich besah zu diesem Zwecke die dortigen Orgeln,

fand sie aber alle (mit Ausnahme eines kleinen Wer-

kes in der evangelischen Kirche) von obiger Beschaf-

fenheit. Es blieb daher nichts Ã¼brig, als auf letzte-

rem kleinen Wcrkchen zu spielen; allein auch hier

muÃ�te ich mich schlecht genug behelfen. Die groÃ�e

Octave des Pedals von Ã¶ bis II war zwar vollstÃ¤n-

dig, die zweite hingegen existirte nur fÃ¼r das Auge,

da sie keine eigenen Pfeifen hatte, sondern an die

groÃ�e angekoppelt war, mithin auch 16 FuÃ�ton klang,

aus welchem MiÃ�verhÃ¤ltnis) die wundersamsten, aber

unerfreulichsten Effecte hervorgingen; zudem schloÃ� daÃ¶

Pedal oben mit kl ab, weshalb ich durch das fehlende

letzte o in nicht geringe Verlegenheit gesetzt wurde. â•fl

In der herrlichen St. StcphanSkirche wird fÃ¼r

gewÃ¶hnlich ein unbedeutendes Werkchen gespielt, die
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groÃ�e Orgel hingegen ertÃ¶nt nur sehr selten, und giebt

wÃ¤hrend der Zeit ihres SchweigenÂ« dem Staube voll-

kommene Gelegenheit, sich festzusetzen und zerstÃ¶rend

zu wirken. â•fl Im Jahre 4L4S unternahm ich eine

VergnÃ¼gungsreise durch ganz Italien; ich sah und

bewunderte die prÃ¤chtigen Kirchen; die Orgeln und

deren Spieler aber setzten mich wahrhaft in Verwun-

derung; sehr gern wurde man sich bei dem Vortrage

von Galoppen, Polka's, MÃ¤rschen und OpcrnstÃ¼cken

beruhigen, wÃ¼rden sie wenigstens corrcct gespielt, doch

daran ist nicht zu denken. Im St. Peter zu Rom

habe ich das wunderlichste Zeug spielen hÃ¶ren. Da

in diesem Riesenbau wegen der kolossalen GrÃ¶Ã�e des

Mittelschiffes fast nur in den Seitenkapellcn Gottes-

dienst gehalten wird, so fahrt man die Orgeln gleich

Feunspritzen in diejenigen Kapellen, wo sie eben ge-

braucht werden; daÃ� bei der fortwÃ¤hrenden ErschÃ¼t-

terung des Pfciffenwcrkes von Stimmung nicht die

Rede sein kann, versteht sich von selbst; doch hÃ¶rte

ich in einer der Kapellen eine nicht transportable Or-

gel von schÃ¶nem, edlem Klange.

In PariÂ«, wohin ich wegen PrÃ¼fung

und Einweihung der groÃ�en, aus 78 klingenden

Stimmen bestehenden Orgel der schÃ¶nen Kirche St.

Eustache gerufen wurde, waren die hier erwÃ¤hnte

und eine Orgel in der Industrieausstellung (beide

hervorgegangen aus der Fabrik Doublaine. Callinet)

dte ersten, welche vollstÃ¤ndiges Pedal hatten. In

Frankreich ist die sogenannte kurze Octave mit feh-

lenden Li8, vis, k'iÂ» und 6is nicht gebrÃ¤uchlich, da-

hingegen fehlen in der kleinen des Pedals stets Z der

b Lehsten TÃ¶ne. Bei dieser Gelegenheit forderte mich

Chopin auf, mit ihm nach St. Denis zu fahren,

um in der Kathedrale die neue, imposante Orgel in

Augenschein zu nehmen und zu spieleÂ». Dort ange-

langt fand ich in der That ein sehr groÃ�es, schÃ¶n

und sauber gearbeitetes Werk; eben wollte ich mich

hinsetzen um es zu probiren, als ich, o Jammer! eine

Einrichtung am Pedale bemerkte, die jeden Orgelvor-

trag unmÃ¶glich machte. Die Pedalclaviatur umfaÃ�te

zwar zwei volle Oktaven, begann aber nicht, wie bei

uns, mit L, sondern mit k?, und endete auch mit k'.

Aus dieser dummen, jedem vernÃ¼nftigen Pedalgebrauche

hohnsprechenden Ginrichtung, geht deutlich hervor, wie

wenig damals deutsche Orgelcompositionen den fran-

zÃ¶sischen Organisten bekannt gewesen sein mÃ¶gen. Es

blieb mir nichts Ã¼brig, als zum Aerger des dabei

gegenwÃ¤rtigen Orgelbaumeifters zu erklÃ¤ren, daÃ� hier

Niemand im Stande sei, auf solchem Pedale auch

nÂ«r daS Mindeste zu leisten, Indem unten 7 Claves

zu viel, und oben soviel zu wenig wÃ¤ren, ganz ab-

gesehen von der verkehrten Lage derselben. Nachdem

ich mich ,on dn Gewalt deÂ» vollen WerkeÂ«, sowie

von der SchÃ¶nheit einzelner Stimmen durch weniges

PrÃ¤ludiren Ã¼berzeugt hatte, trat ich mit Chopin

unverrichteter Sache den RÃ¼ckweg Â»ach Paris an. â•fl

In London, wo die Claviaturen vollstÃ¤ndig sind

und das Orgelspiel besser gepflegt wird, malten wie-

der andere, hÃ¶chst unangenehme und stÃ¶rende VerhÃ¤lt-

nisse ob. Einmal sind die Pedcilclaves so dÃ¼nn und

liegen so eng an einander, daÃ� der freie Gebrauch

von Absatz und Spitze kaum mÃ¶glich ist, zweitens

aber, und das ist das Schlimmste, ist bei der Stim-

mung die ungleichschwebcndc Temperatur angewendet,

so daÃ� man in manche Tonarten, z. B. nach gar

nicht moduliren darf, ohne Ohrenzwang zu bekom-

men, da die Quinte es um einen ViertelstÂ«Â« zu hoch

schwebt. Wie Mendelssohn, der so fein hÃ¶rende

Meister, mit seinem Spiele auf der Orgel der West-

minster-Abtei zu Stande gekommen ist, begreife

ich nicht recht z entweder muÃ� er die falsch klingenden

Tonarten sorgfÃ¤ltig vermieden, oder fÃ¼r den Ã—ugen-

blick auf sein GehÃ¶r verzichtet haben. Im Jahre lUSS

wurde ich nach einer in der WestmÃ¼nster-Abtei stattÂ»

gehabten Feierlichkeit aufgefordert, diese Orgel, welche

Ã¼brigens recht groÃ�artig und nobel klingt, zu probi-

ren. Spohr, der ebenfalls auf dem Chore gegen,

wÃ¤rtig war, redete mir auch zu. Statt aller Ant-

wort hielt ich den As-Dur-Aecord ein Weilchen an,

worauf Meister Spyb, sich die Ohren zuhielt und

das Chor sofort verlieÃ�. Wiederum ist mir's unbe-

greiflich, wie in London neben reiner Orchestermusik

und den herrlichen, glcichschwebend gestimmten Piano's

daÂ» Ohr bei den Orgeln noch solchen Barbarisinus

vertrÃ¤gt! â•fl Ein Jahr frÃ¼her spieltÂ« ich einigemal

im 'AusstellungsgebÃ¤ude zu London vor den dortigen

Kennern auf einer schÃ¶nen, ohngcfÃ¤hr 2K Stimmen

starken, franzÃ¶sischeÂ» Orgel aus der Fabrik Ducro-

quez in Paris (frÃ¼her Doublaine-Callinet). Es

befanden sich ohngefÃ¤hr 8 bis lv Orgeln im Glas-

xallaft, davon zwei von bedeutender GrÃ¶Ã�e (40 und

50 Stimmen, 32fÃ¼Ã�ige Werke) von Gray und Da-

wi son. Der Ton, namentlich der Zungenstimmen,

durch die sich Franzosen und EnglÃ¤nder auszeichnen,

war nobel und schÃ¶n ; doch waren die franzÃ¶sische und

eine deutsche Orgel von Schulze (ebenfalls ein schÃ¶-

nes, krÃ¤ftiges Werk) die beiden einzigen, glcichschwe-

bend gestimmten. Einen Bortrag hielt ich indeÃ�

auf den Wunsch deS Hrn. Da wison auf feiner gro-

Ã�en Orgel, sah aber wÃ¤hrend des Spiels recht eifrig

auf die Klaves, um daS Ohr von der Stimmung abÂ«

zuziehn. â•fl In dn alten Tempelkirche (Fleetftren,

nahe an l^emue! Ksr) hat man zwischen den falsch-

klingenden Intervallen noch Viertelstine angebracht,

um das Uebel auszugleichen.

Kommen wir noch einmal auf dcrS Orgelsptel
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zurÃ¼ck. IÂ« Oesterreich fand ich eS mit wenigeÂ«

AusnahmeÂ» ziemlich bedeutungslos, in Italien

grÃ¤ulich, in Frankreich iÂ« Allgemeinen unkirchlich,

doch stieÃ�en mir bei dieser Unkirchlichkeit mitunter be-

deutende Talente auf. Nicht selten hÃ¶rt man hier

wÃ¤hrend deS Gottesdienstes ein heiteres Pastorale,

das in eimen Gewittersturm Ã¼bergeht und endlich mit

einer Art Opernsinale im freiestcn Style abschlieÃ�t.

Ist dieÂ« vom deutsch-kirchlichen Standpunkte aus

Â»uch zu verwerfen, so werden doch dergleichen Dinge

oft recht talentvoll ausgefÃ¼hrt. Bei Gelegenheit eine?

Requiems fÃ¼r Lafitte hÃ¶rte ich in der Kirche St.

Roche einen Herrn Lefebure-Wely in ernster, ange-

messener Weise spielen, wÃ¤hrend er am folgenden

Sonntage wÃ¤hrend der Messe ungeheure Heiterkeit ent-

wickelte; aus meine Verwunderung hierÃ¼ber wurde mir

mitgethcilt, daÃ� Priester, wie Gemeinde heitere Musik

Â«erlangen. â•fl In England ist im Allgemeinen der

Sinn fÃ¼r Musik ernsterer Natur. Die Orgel dient

zwar an VergnÃ¼gungsorteÂ» als Clavicr und Orche-

ster, in den Kirchen aber wird sie doch mit der Ach-

tung behandelt, die ihr gebÃ¼hrt. Ebenso sprechen die

groÃ�artigen Oratorien-AuffÃ¼hrungen in Eretcr-Hall,

(mit 70V Mitwirkenden und einer groÃ�en Orgel) die

philharmonischen Concerte, ja selbst die italienische Oper

in Coventgarden, wo oft deutsche Kunstwerke mit

PietÃ¤t fÃ¼r den Componisten mit groÃ�artigen Mitteln

gegeben werden, fÃ¼r einen gediegeneren Sinn des

PublikumÂ«. â•fl Im Glaspallast wurde freilich von

Dilettanten oft das wunderlichste Zeug auf den ver-

schiedenen Orgeln gespielt. Einmal hÃ¶rte ich auf der

franzÃ¶sischen Orgel das Halleluja von HÃ¤ndel,

welchem sofort Kriegerslust,

Marsch von Gungl folgte. Am folgenden Tage

begann Jemand auf der Orgel von Dawison die

groÃ�e G-Moll-Fuge von S. Bach, verhedderte sich

indeÃ� bei dem ersten Eintritte des Pedals dergestalt,

daÃ� er sofort abschloÃ� und in die bekannte Weise

^ ^Ã�^rÂ»iDÃ�?2^ciici^ic^^^^ elÂ«. derRegiments-

tochter Ã¼berging. In der pariser Industrie-Ausstel-

lung wurde oft die O uv ertÃ¼rc zur S tummen von

Portici gespielt, welche, namentlich am Anfange, die

Orgel als eine keuchende Lokomotive erscheinen lieÃ�. â��

Ich komme nun zu dem letzten, mir im Januar d. I.

gewordenen Austrage, die von dem Orgclbaumeister

Buckow (wohnhast zu Hirschberg in Schlesien)

neuerbaute Orgel in der deutsch-evangelischen Kirche

St. Michael in Prag zu prÃ¼fen und abzunehmen.

Die Orgeln dieser Stadt sind von derselben mangel-

haften Konstruktion, welchÂ« ich zu Anfang Â«eines Be-

richts erwÃ¤hnt habe. Obgleich mehrere derselben der

Gtimmenzahl nach bedeutende Werke genannt Â»erdeÂ»

kÃ¶nnen, so sind sie doch auS obigen GrÃ¼ndeÂ« fÃ¼r eine

Behandlung nach unsern Ansichten unbrauchbar. Hr.

Pirsch, Director eiueS OrgelinstitutÃ¶, eiÂ» wackerer,

fleiÃ�iger Mann, lud mich ein, dasselbe zu besuchen.

Ich fand ihn iu Ker Mitte seiner ZÃ¶glinge; einer der,

selbe.Â« trug mir eiÂ« eignes sehr gut gearbeitetes Orgel,

stÃ¼ck in Ls und eine MendelSsohn'sche Sonate in 4

auf der Jnstitutsorgel glatt, sauber und corrett voej

leider war die Bewunderung, welche ich seiner tÃ¼ch,

tigen Leistung zollen muÃ�te, trauriger Natur. DÂ«s

Pedal der Orgel ist ein so verkrÃ¼ppeltes, unzureichenÂ«

des, wie mir noch nie eins vorgekommen; eS ist nur

S FuÃ�ton und fehlen in der tiefeÂ» Octave LiÂ», vis,

?is und Kis. Die hohe hat zwar diese vier TÃ¶ne,

ist aber im Ã¼brigen an die tiefe angekoppelt und da-

her auch nur g FuÃ�ton, auÃ�erdem reicht sie nur oben

biS Â«, mithin fehlen noch b, K und o. Um also die

Pedalpartie genannter OrgclstÃ¼cke einigermaÃ�en zur

Geltung zu bringen, muÃ�te der Spieler die seltsam-

sten Kapriolen und SprÃ¼nge mit den FÃ¼Ã�en von der

obern in die untere Octave ausfÃ¼hren, weil er stetÃ¶

ergÃ¤nzen muÃ�te, was einer oder der andern Octave

an TÃ¶nen gebrach. AuÃ�erdem hat die Orgel nur

ein Manual mit wenigen Stimmen; sie ist in neuerer

Zeit gebaut, und man hat sie so fehlerhaft construircn

zu mÃ¼ssen geglaubt, damit die aus diesem Institute

hervorgehenden Orgelspieler, im Falle sie spÃ¤ter zu

einem Organistenamte gelangen, die Einrichtung der

Kirchenorgeln mit der des Instituts Ã¼bereinstimmend

finden und nicht irritirt werden. Ist dies nicht sehr

traurig? â•fl Es war also bei den hier geschilderten

ZustÃ¤nden sehr natÃ¼rlich, daÃ� die neue, schÃ¶n und so-

lid gebaute Orgel in der deutschcvangelischen Kirche

St. Michael groÃ�es Aufsehen erregte. Da die Ge-

meinde nicht reich und die Kirche nicht groÃ� ist, so

konnte nur ein Orgelwerk von t6 Stimmen beschafft

werden, indeÃ� muÃ� ich bekennen, hat Hr. Buckow

seine Aufgabe bezÃ¼glich des Effectes so meisterlich ge-

lÃ¶st, daÃ� ich die Orgel ihrem Klange nach fÃ¼r ein

Werk von mindestens 22 Stimmen gehalten hatte.

Trotz der geringen Registerzahl bietet das Werk, bÂ«

gewÃ¤hlter Disposition, eine AuSwahl schÃ¶ner Stim-

men, und es lÃ¤Ã�t sich auf dieser Orgel Alles leisten.

Das Haupt manual enthÃ¤lt: Principal von feinem

IS lÃ¶th. Zinn S F., Bordun Â«6 f., Flauto grave

8 F., beide Holz Principaloctave 4 F., FÃ¼llflÃ¶te 4,

Superoctave 2 f, Progressiv S und 4fach, sÃ¤mmtlich

Zinn. Oberwerk Salicional Â« f. (tSlÃ¶th. Zinn)

Biola di Gambe g f. <litÂ« DoppelflÃ¶te Â» f. Birn-

baumholz, Oboe S f. (SchallkÃ¶rper tSlÃ¶th. Zinn)
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Flaute d'amour 4 FuÃ�. Ptdal Biolon tÂ« f., Sub-

baÃ� Â«S f., Posaune Â«6 f. (von s,lt,â��kr QualitÃ¤t)

Bioloneell 8 f. (Holz). Manual- und Pedalkoppel.

Die Spielart der Orgel ist leicht und angenehm, der

Effekt grandios, der Ton der zarteren Stimme lieb-

lich, zum Herzen sprechend, die Intonation schÃ¶n und

gleichmÃ¤Ã�ig. Material, somie Arbeit hÃ¶chst gediegen

und sauber. Hr. Buckow, dem wir schon viel be-

deutende Werke verdanken, hat sich auch mit dieser

Orgel ein bleibendes Denkmal gesetzt; dringend wÃ¤re

zu wÃ¼nschen, man gÃ¤be ihm Gelegenheit sich deren

noch mehrere in Oesterreich zu setzen. Sollten auch

nur in den bedeutenderen Kirchen dieses Staates die

Orgeln durch umfassende Reparaturen in kurzer Zeit

vervollstÃ¤ndigt werden, so dÃ¼rften sÃ¤mmtliche tÃ¼chtige

Orgelbaumeister nicht ausreichen. â•fl Bei meinem da-

maligen Aufenthalte in Prag wohnte ich in dem

Minoritenkloster St. Jacob, wo ich als Protestant

die freundlichste Aufnahme fand. Bei dieser Gelegen-

heit besuchte ich einigemale die zum Kloster gehÃ¶rende

imposante Kirche, wenn ich nicht irre, die lÃ¤ngste

Prags. In welch' schrecklichem Zustande fand ich

indeÃ� die Orgelz sie kreischte nur noch. Aus nur

SK klingenden und engmensurirten Stimmen bestehend

reicht sie, selbst wenn alle Pfeiffen ansprÃ¤chen, fÃ¼r die,

ses groÃ�artige GebÃ¤ude keinesweges aus, ganz abge-

sehen von der oben beschriebenen fehlerhaften Einrich-

tung. KÃ¤me Ã¼ber sie ein Meister wie Buckow, so

wÃ¼rde allerdings eiÂ» des GebÃ¤udes wÃ¼rdiger Effekt

erzielt werden, was um so mehr zu wÃ¼nschen wÃ¤re,

da der Prior des Klosters, Hr. Dundacek ein wah-

rer Kunstfreund ist, und die Kirche an ihrem Chor-

director Hrn. Arejci einen tÃ¼chtigen Componistcn

und Orgelspieler besitzt. Es steht zu hoffen, daÃ� die

neue Buckow'sche Orgel zu St. Michael den Im-

puls zu namhaften Verbesserungen der Ã¼brigen Werke

geben wird. Hess'.

Musik fÃ¼r Gesangvereine.

FÃ¼r MÃ¤nnerstimmen.

Gustav Mttgel, Wp. 30. WeihnachtÂ«-Cantaten kÃ¼r

FlSnnerchor. Nr. I. in tÃ¼. Nr. II in l>. Nr. III.

m L. â•fl Â«odlen,, E. Z. ^alnenderg, lS53. par-

titur un5 Stimmen 1 Thir. 10 Sgr. Einzeln je>,

Nummer Ã¶ 15 Sgr. Stimmen einzeln Ã— 2^ Sgr.

Der Geist sÃ¤mmtlicher drei Weihnachtscantaten

weicht von dem trivial gewordenen Gleise ab; wir

begegnen darin zweien Eigenschaften, die nicht allzu-

hÃ¤usig auf dem Gebiete des MÃ¤nnergesangÃ¶ sichtbar

werden, SelbststÃ¤ndigkeit und EigenthÃ¼mlichkeit. Zu-

nÃ¤chst hat der Componist den Grundton fÃ¼r diese

Musikgattung gut getroffen und in allen dreien fest-

zuhalten gewuÃ�t; es liegt eine gewisse Weihe darÃ¼ber

ausgebreitet, die uns sogleich bemerken lÃ¤Ã�t, daÃ� wir's

hier mit solchen Cantaten, mit nichts anderem zu

thun haben. Aus dem tieferem Erfassen eines Ge-

genstandes folgt von selbst seine ihm eigenthÃ¼mliche

formelle Behandlung. Wir finden daher aus eben

diesem Grunde, weil der Componist nicht von der be-

liebt gewordenen trivialen Seite an seine Aufgabe

ging, nicht jene brcitgetretcnen AUtagsharmonien, jene

banal gewordenen Phrasen, sondern eine freiere Be-

handlung, die an geeigneten StelleÂ» sogar zu einer grÃ¶-

Ã�eren Polyphonie sich erhebt, und um so mehr wirkt,

je weniger sie eine blos Ã¤uÃ�erliche ist. Obwohl der

Componist die contrapunklischcn Gestaltungen ziemlich

ausgebeutet hat, so weiÃ� er doch die Grenze innezu-

halten, Ã¼ber welche hinaus ihr Gebrauch auf diesem

Gebiete zweifelhaft wird und mehr einem chaotischen

Durcheinander gleicht. Mit Recht hat er die eigent-

liche Fuge ausgeschlossen; ihre Anwendung finden wir

nur in Nr. 3, aber mit weiser MÃ¤Ã�igung und um so

grÃ¶Ã�erer Wirkung. Die Lage der Stimmen in sÃ¤mmt-

licheÂ» 3 Cantaten ist von der Art, daÃ� keine ihr eigent-

liches Gebiet Ã¼berschreitet; insonderheit hat die Lage

des t stcn Tenors eine verstÃ¤ndige BerÃ¼cksichtigung er-

halten gegenÃ¼ber den maÃ�losen Â»Â»d wahrhafl unver-

schÃ¤mten Zumuthungen mancher CompouisteÂ», die in

sinnloser Weise den ersten Tenor fÃ¶rmlich methodisch

auf dem hoben s und l> abzusetzen verstehen. Hin-

sichtlich des schÃ¶nen Geistes steht keine von diesen Can-

taten der andern nach; jede hat ihre EigenthÃ¼mlich-

keit und wird sich gÃ¼nstig wirksam erweisen. Nr. 1

in L trÃ¤gt mehr feierlichen Charakter, insbesondere

schÃ¶n empfunden ist die Stelle in As-Dur (Mittelsatz)

â•žund Friede auf Erden", mit ihrer wirksamen Ein-

leitung nach C-Dur. Nr. 2 in l) ist freudig, von

lebhaftem Ausdrucke; wie die Tonart Ã¤uÃ�ert sie sich

mehr nach einer gewisseÂ» glÃ¤nzenden Seite hin. Nr. 3

in L zeigt in freudiger Empfindung eine gewisse

Pracht die eine gÃ¼nstig angebrachte Polvphonie noch

erhÃ¶ht. Dem Fugenthcma von acht Tacten verzeiht

man das eine Mal im ersten Tenor das hohe K gerne,

denn es ist eine freudige StrÃ¶mung darin, die sich

bis an die Ã¤uÃ�erste Grenze wagt, um ihrem Jubel

Luft zu machen. Glanzvoll und prÃ¤chtig ist ihr SchluÃ�

mit den daherrollcnden BÃ¤ssen und den breiten Aceor-

corden. Sie seien MÃ¤nnervereinen angelegentlichst

empfohlen. Smanuel Klitzsch.
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BÃ¼cher, Zeitschriften.

Thematisches VerzeichniH im Druck erschienener

Eompslitionen von Felir Mendelssohn-Ã¶ar-

tholdy. 6S Seiten in Zinnltich, grolz 8v. Nebkt

einem Anhang mit d Kegikternz 15 Seiten in Tn-

xenoruck. â•fl Leipzig, SreitKopk und HÃ¤rtel, preis

2 Thlr. Â«ello.

Den, in vieler Hinsicht dankenswerthen Ausgaben

der thematischen Verzeichnisse von Beethoven'Â« und

Chopin's WerkeÂ», hat die thÃ¤tigc Vcrlagshandlung

ein gleiches VerzeichniÃ� der Mendels so hn'schcn

Werke in eleganter Ausstattung folgen lassen. Mit

Opus 166 oder Nr. 29 der nachgelasseneÂ» Werke

wurde die VerÃ¶ffentlichung des Mendclssohn'schen

Nachlasses geschlossen und somit war ein Nachtrag

zu dem, schon frÃ¼her erschienenen thematischeÂ» Ver-

zeichnis) der Mendclssohn'schen Werke Â»othwendig geÂ»

worden. Das neue VerzeichniÃ� ist nur als ErgÃ¤n-

zung zu dem frÃ¼heren VerzeichniÃ� zu betrachten,

dessen Herausgabe wegen der Â»othwendig bedingten

UnvollstÃ¤'ndigkeit eine verfrÃ¼hte war. Das frÃ¼here

VerzeichniÃ� reichte nur bis Op. 6S (S. 44 der Plat-

ten) und die Anhange im TravenbrÃ¼ck fehlten sÃ¤'inmt-

lich. Zum Trost fÃ¼r die Abnehmer jenes Fragmen-

tes, fÃ¼r welches sie seiner Zeit 1 Rthlr. S Ngr. ge-

zahlt haben, ist das Supplement dazu separat fÃ¼r

1 Rthlr. zu erhalten.

Eine kritische Besprechung des Mendelssohn.

Katalogs muÃ� sogleich mit dem Titel beginnen.

Er darf nicht lauten: Thematisches VerzeichniÃ� im

Druck erschienener Compositionen, sondern mÃ¼Ã�te

heiÃ�en: Thematisches VerzeichniÃ� sÃ¤mmtlicher (oder

aller oder wenigstens der) im Druck erschiene-

nen :e. Dieser Fehler rÃ¼hrt daher, daÃ� man die

alte Titclplatte benutzte! Man hÃ¤tte sie wei

nigstens einer Revision unterwerfen sollen! Da bis

S. 38, (Op. S3) Ã¼berhaupt die alten Platten be-

nutzt wurden, so ist eine groÃ�e Ungleichheit in der

thematischen Behandlung des Katalogs entstanden.

Der Vorwurf, welchen Theodor Uhlig derar-

tigen thematischen Verzeichnissen frÃ¼her gemacht hat

(Bd. 35 Nr. 11 und Bd. 37 Nr. Â«7) indem er zeigte,

daÃ� die Notenbeispicle musikalischer behandelt wer-

den mÃ¼Ã�ten, wenn sie zweckdienlich sein sollen â�� trifft

diesen MendelÂ«sohnÂ»Katalog in vollem MaÃ�e

soweit die alten Platten benutzt wurden. Da wo

der neue Stich beginnt, (Op. Â«3, S. 38) ist eine Er-

weiterung der thematischen AnfÃ¼hrungen bemerkbar,

welche als Fortschritt, gebÃ¼hrend hervorzuheben ift.

So sind z. B. dem Violinconcert Op. 64 in der al-

ten Ausgabe nur 1 Zeile, in der nenen 3 Zeilen

Notenstich; den 6 Orgelsonaten Op. 6b in der a. A.

11 Zeilen gewidmet, weil in jener nur die AnfÃ¤nge

der ersten SÃ¤tze, in dieser die AnfÃ¤nge aller SÃ¤tze

und zwar sÃ¤mmtlich erweitert mitgethcilt sind.

Dieser Eifer hat aber leider sehr bald nachgelas-

sen nnd bei Op. 66 begegnen wir schon dem alten

Schlendrian, der sich bei Op. 67 wieder heimisch fÃ¼hlt

und Ã¼berhaupt an viel weniger Stellen verschwindet,

als neu hervortritt. Die Verbesserung in der musi-

kalischen Behandlung ist also keine consequent

durchgefÃ¼hrte, sondern erscheint als eine zufÃ¤llige,

durch Raum oder Laune hervorgerufene. Oder

sollte etwa der Bearbeiter des Katalogs den Grund-

satz von Lobe (respcctivc Wohlbekannten) adop-

tirt haben, daÃ� der Figureninhalt eines jeden

Tactes, also nÃ¶thigen Falles auch eine einzige

Note, ein Motiv sei? â•fl An solchen Lobe'schen

Motiven fehlt es in dem Mendelssohn-Katalog

nicht, wohl aber fehlen uns Lob e'sche Ohren!

Wir wissen nicht, von wem der Katalog angefertigt

ist â•fl jedenfalls hat ihn kein musikalischdurchge-

bildeter Mann verfaÃ�t.

Man trifft allenthalben thematische AnfÃ¼hrungen,

welche den musikalischen Sinn geradezu beleidigen und

den Nothschrei des inneren Ohres nach AuflÃ¶sung

quÃ¤lender Septimen-Accoroe oder nach FortfÃ¼hrung

durchgehender Noten, ebenso grausam erregen, als un^

erbittlich zurÃ¼ckweisen. Man lese folgende Beispiele:

^vilsnle expressivÂ«.

aus Op. 67, das Muster eineÂ« Lobe'schen Mo-

tiveÂ«! â•fl Was soll man sich bei Folgendem denken:

OuvertÃ¼re.

ltockerslo. ?

^5^.

-15-1â•fl>.

^-Â«-? sÂ«â•fl

DÂ»Ã¶ ist die OuvertÃ¼re zum EliaÂ«, Op. 70! â•fl
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Nicht ein einfaches Fugenthema von wenig No-

ten giebt der Katalog unverstÃ¼mmelt wieder. Das

FugenthemÂ« aus der E-Moll-Fuge (Motre Vemps

Â«Â«. 7) heiÃ�t:

Mâ•fl^

statt dessen schreibt der Katalog:

rÃ¼ge.

>

Ilo.

Was hat hier nicht zugereicht? der Platz oder

der musikalische Verstand? â•fl Sind die Plat-

ten nicht zureichend, so mache man den Stich klei-

ner â•fl oder ist kleinerer Stich nicht elegant genug,

so mache man das Format grÃ¶Ã�er! Warum wÃ¤hlt

man nicht Quart-Format? â•fl

Wie weitlÃ¤ufig ist das Iste Thema in der Ã¶tcn

Orgelsonate (D-Dur Op. SS) behandelt. Es sind

ihm ^ und Tacte gewidmet, wÃ¤hrend H- und

vollkommen ausreichend waren und zur Roth sogar

und ZH- bis zur Isten Fermate, genÃ¼gt hÃ¤tteÂ». Hier

gicbt mau also 2 Tacte, respektive 6 Tacte, zu, wÃ¤h-

rend man an andereÂ» Orten halbe Tacte spart. Wie

stiefmÃ¼tterlich ist unter AnderÂ» der schÃ¶ne !t4te Psal-

men Op. 5t behandelt, dessen tstes Thema in G-Dur

(?en. e Lsss. unisono) unbedingt ganz in tl>^ Tac-

teÂ» wiedergegeben werden niuÃ�te, wÃ¤hrend inaÂ» ihm

nur 5 Tacte gewidmet hat. Wenn aber den einzel-

nen SÃ¤tzen des BiolinÂ»Concertcs Op. Si je eine Zeile

gewidmet mar, so verdiente wohl jeder einzelne Satz

des Psalmen, wenn er auch in der Partitur nicht

separat nummcrirt ist, eine separate AnfÃ¼hrung.

Der 2te Satz in G-Moll (Ã¤llegrÂ« moderstÂ«) muÃ�te

mit 6^ Tacten, das Grave in EsÂ»Dur mit j und

Sz Tacten, das Allegro in C-Dur mit ^ und 5^ Tac-

ten und der SchluÃ�satz iÂ» G-Dur wiederum mit

10^. Tacten angefÃ¼hrt werden. Dann kam der Psal,

men nicht nur zu seiner musikalischen, sondern

der Katalog auch zu seiner vollen Ã¤sthetischen Gel-

tung! â•fl

Wenn man den richtigen Weg vor sich sieht,

ihn sogar theilweise erkannt hat und (wie hier, leider

nur ausnahmsweise verfolgt) ist dann Conse-

quenz in der DurchfÃ¼hrung so entsetzlich schwer?

Raumersparnis) kann und darf bei derartigen Wer-

ken nicht maÃ�gebend sein. Denn sie bleiben ein bib-

liographisches HÃ¼lfsmittel fÃ¼r alle Zeiten und

sind darum nicht allein einer eleganten und im All-

gemeinen sorgfÃ¤ltigen Ausstattung, sondern einer bis

ins Kleinste vollstÃ¤ndigen und vernunftge-

mÃ¤Ã�en AusfÃ¼hrung dringend bedÃ¼rftig.

Der Preis kommt bei derartigen Bibliotheks-

wcrken nicht in Betracht. Privatleute, namentlich

Dilettanten, kÃ¶nnen hierbei nicht berÃ¼cksichtigt werden.

Und wenn man dennoch auf ihre Thcilnahme rechnet,

so kann man sicher sein, daÃ� ein Abnehmer, der fÃ¼r

einen mittelmÃ¤Ã�ig guten Katalog 2 Thaler zahlt, fÃ¼r

einen vollendet guten auch 2? bis S Thaler zahlen

wird. Mehr wÃ¼rde die Differenz in keinem Kalle

betragen haben, wenn man dic Themata vernunftge-

mÃ¤Ã� ausgefÃ¼hrt, und somit einen musikalischen Ex-

tra ct aus den Tonwerken geliefert hÃ¤tte.

Â«SchluÃ� folgt. >

Gottfried Silbermann

(gest. den 4ten August I75S).

Wie es die Natur der Sache mit sich bringt,

geschieht in diesen BlÃ¤tterÂ» nur selten des Orgelwe,

scns, insbesondere deÃ¶ Orgelbaues ErwÃ¤hnung. Um

so mehr ist die Gelegenheit zu ergreifen, die sich jetzt

uns bietet, einmal im Allgemeinen diesem Gegenstande

einige Worte zu leihen. Wir feierten nÃ¤mlich in die-

sen Tagen den tviljÃ¤hrigen Todestag des Mannes,

der noch immer als der Mittelpunkt und SchÃ¶pfer

der neueren Orgelbaukunst dasteht und noch immer

als solcher, ja immer hÃ¶her gefeiert wird, je mehr

sich in neuster Zeit ein Streben nach hÃ¶herer Vervoll-

kommnung dieses Riescninstrumcntes Bahn zu brechen

sucht. Da dieses Bestreben aber hauptsÃ¤chlich sich

um die Frage bewegt, ob der von Silbermann ein-

geschlagene Weg der richtige ist oder ob er verlassen

werden mÃ¼sse, um deÂ» AnsprÃ¼chen hÃ¶herer Kunstfor-

dcrungcn zu genÃ¼gen, so drÃ¤ngt sich gerade jetzt,

tvv Jahre nach des groÃ�en Mannes Tode, dic Ver-

pflichtung auf, darauf hinzuweisen, welches die prin-

cipielle Bedeutung dieses Mannes fÃ¼r die Kunst ist. â•fl

Die Lebcnsgeschichtc Silbermanns ist in weiten Krei-

sen bekannt, sein Ruhm ist fast Ã¼ber die ganze musi-

kalische Welt verbreitet, darum kÃ¶nnen wir davon ab-

sehen, von seinem Leben, von seiner in vielen Anek-

doten gefeierten kernigen deutschen PersÃ¶nlichkeit, von

seiner ausgedehnten Wirksamkeit zu berichten. Sach-

sen zumal, dem er allein seine Dienste weihte und
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das 47 Werke aus seiner Hand erhielt, vernimmt noch

heute die KlÃ¤nge seiner Werke und kem,i gar wohl

den Meister, der sie schuf. Und wie die Zeit, der er

angehÃ¶rte, Ã¼berhaupt geneigt war, Neues und Be-

wundernswerthcs mit einem geheimniÃ�suchenden Auge

zu betrachten, so hat die hohe Anerkennung, die ihm

mit Recht noch heute gezollt wird, bei Halbkundigen

noch vielerlei jener wunderlichen Urthcilc fortleben las-

sen. Man hÃ¶rt, das Metall seiner Pfeifen habe er

durch eine Mischung gewonnen, deren Stoffe und

Methode noch jetzt ein unentdccktes GehcimniÃ� sei, er

habe die HÃ¶lzer fÃ¼r Pfeifen und mechanische Theile

der Orgel nur aus gewissen von ihm chemisch unter-

suchten Boden gewonnen, und andres dcrgl. mehr.

Man braucht nicht auf die Forschungen der Akustik

hinzuweisen, einfache Beobachtungen im Orgelbau zeiÂ»

gen wie wenig dies fÃ¼r die Tonerzeugung von Be-

deutung war. Es war allein das vernÃ¼nftige Den-

ken innerhalb einer scharfsichtigen Beobachtung und

Erfahrung, eine unermÃ¼dliche Energie, die aus Liebe

zur Sache selbst hervorging, was den Meister besÃ¤Â»

higte, das zu leisten, was er geleistet. Jenes Alles

beherrschende Denken gab seinen Werken die Einfach-

heit der Mechanik, die schÃ¶ne Ordnung, Uebersichtlich-

keit und ZugÃ¤nglichkeit aller Theile eines noch so um-

fÃ¤nglichen Werks, wodurch seine Orgeln sich vor allen

seiner Zeit und noch vor vielen unserer Zeit auszeich-

nen. â•žDer gerade Weg in der Struktur ist der beste

und er muÃ� Ã¼berall zu finden sein" das war der

Gedanke, der ihn Ã¼berall leitete und seinen Werken

die Einfachheit und Einheit lieh. Diese Einheit des

Ganzen aber war ihm natÃ¼rlich der Ton. Mit schar-

fem beobachtendem Geiste und mit energischem Willen

erstrebte er hierin die kÃ¼nstlerische Vollendung. Die

gleichmÃ¤Ã�ige, kraftvolle und angenehme Intonation

Â»ar die Krone seiner Werke, und ist es ja eben, die

den Meister in diesem Fache ziert. Wenn wir ab-

sehen von den leider fast zahlreichen bloÃ�en Verferti-

gen, von Orgelwerken, die in unserer Zeit durch nie-

dere Preise auch ihre ThÃ¤tigkeit zu finden wissen, so

kÃ¶nnen wir hier besonders darauf hinweisen, wie sehr

sich Silbermann's Methode in der Intonation bis

heute bewÃ¤hrt hat. Viele neueren Werke zeigen dies,

namentlich die herrlichen Leistungen eineS Jehmlich

in Dresden, welcher, wie es ja bekannt ist, rein von

Silbermann's Princip ausgehend eine Intonation von

hoher Bollendung geschaffen hat. Darauf mÃ¶chten

wir die hinweisen, welche meinen, andere M^nsureÂ»

und andere Anlage des Ganzen mÃ¼sse angestrebt wer-

den, um im Orgelbau weiter zu kommen. Wie Sil-

bermann endlich bei allen seinen Bauten immer Â»ntz

zwar mit der grÃ¶Ã�ten Sorgfalt darauf dachte, die

Materialien so zu wÃ¤hlen und die Arbeit n,

TheileÂ» mit der Genauigkeit auszufÃ¼hren, daÃ� dem

vollendeten Werke lange Dauer gesichert wÃ¤re, das hat

die Zeit am besten dargethan. Viele seiner Werke

stehen noch heute ohne einer umfassenden Reperatur

bedurft zu haben. Diese Dauerhaftigkeit der Werke

muÃ� ebenso immer ein Hauptgesichtspunkt bleiben und

leider in unserer Zeit gar oft, um billige Preise stel-

len zu kÃ¶nnen, hintangesetzt werden. Darum wÃ¼n-

schen wir, das in dem AlleÂ» die Silbermannischen

Grundsatze fort und fort Grundlage seien fÃ¼r alles

Weiterstreben; wÃ¼nschen aber insbesondere, das kein

Orgelbauer sich fÃ¼r Meister in seinem Fache ansehe,

bevor er nicht Silbermann grÃ¼ndlich kennen gelernt

hat; wÃ¼nschen endlich daÃ� man heute, 100 Jahre

nach seinem Tode, und Jahrhunderte fort, ihm so die

verdiente Ehre gebe. â•fl H. I.

Die OuvertÃ¼re zum â•žLiegenden

HollÃ¤nder".

Von K. Vagner.

Das furchtbare Schiff des fliegenden HollÃ¤nderÂ«

braust im Sturme daher; es naht der KÃ¼ste und legt

am Lande an, wo seinem Herren dereinst Heil und

ErlÃ¶sung zu finden verheiÃ�en ist; wir vernehmen die

mitleidsvollen KlÃ¤nge dieser HeilsverkÃ¼ndtgung, die

uns wie Gebet und Klage erfÃ¼llen: dÃ¼ster und hoffÂ«

nungslos lauscht ihnen der Verdammte; mÃ¼de und

todcssehnsÃ¼chtig beschreitet er den Strand, wÃ¤hrend

die Mannschaft, matt und lebensÃ¼bernÃ¤chtig, in stum-

mer Arbeit das Schiff zur Ruh' bringt. â•fl Wie oft

erlebte der UnglÃ¼ckliche schon ganz das Gleiche! Wie

oft lenkte er sein Schiff aus den Mcerfluthen nach

dem Strande der Menschen, wo ihm nach jeder sieben-

jÃ¤hrigen Frist zu landen vergÃ¶nnt war; wie oft wÃ¤hnte

er das Ende seiner Qual erreicht, und ach! â•fl wie

oft muÃ�te er furchtbar enttÃ¤uscht sich wieder aufmachen

zur wahnsinnig irreÂ» Metrfahrt! Seinen Untergang

zu erzwingen, wÃ¼thete er hier mit Fluth und Sturm

gemeinsam wider sich: in den gÃ¤hnenden Wogenschlund

stÃ¼rzte er sein Schiff, â•fl doch der Schlund verschlang

es nicht; zur Brandung trieb er es an die Felsen-

klippe, â•fl doch die Klippe zerschellte es nicht. All die

schrecklichen Gefahren des Meeres, deren er einst in

wilder MÃ¤nnerthaten Gier lachte, jetzt lachen sie sei,

ner â•fl sie gefÃ¤hrden ihn nicht: er ist gefeit und ge-

segnet, in alle Ewigkeit auf der MeereswÃ¼ste nach

Â«Â« dem Programm deÂ« Ziricher MufikfefteÂ«.
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SchÃ¤tzen zu jagen, die ihn nicht erquicken, nie aber zu

finden, waS ihn einzig erlÃ¶ste! â•fl RÃ¼stig und ge-

mÃ¤chlich streicht ein Schiff an ihm vorbei; er vernimmt

den lustig traulichen Gesang der Mannschaft, die auf

der RÃ¼ckfahrt sich der nahen Heimath freut: Grimm

faÃ�t ihn bei diesem heitern Behagen; wÃ¼thend jagt er

im Sturm vorbei, schreckt und scheucht die Frohen,

daÃ� sie in Angst verstummen und fliehen. Aus furcht-

barem Elend schreit er da auf nach ErlÃ¶sung: in die

grauenvolle MÃ¤nnerÃ¶de seines Daseins soll nur â•fl

nn Weib ihm das Heil bringen kÃ¶nnen! Wo, in wel-

chem Lande weilt die Retterin? Wo schlÃ¤gt seinen

Leiden ein fÃ¼hlendes Herz? wo ist sie, die ihn nicht

flieht in Grausen und Schreck, wie diese feigen MÃ¤n-

ner, die bang daS Kreuz vor seiner Ankunft schla-

gen? â•fl Da bricht ein Licht in die Nacht; wie ein

Blitz zuckt es durch seine gequÃ¤lte Seele. Es ver-

lischt und wieder strahlt es auf: der Seemann faÃ�t

den Leuchtstern fest in's Auge und steuert rÃ¼stig durch

Fluth und Woge auf ihn zu. Was ihn so mÃ¤chtig

zieht, es ist der Blick eineÂ« Weibes, der voll erhabe-

ner Wehmuth und gÃ¶ttlichem MitgefÃ¼hl zu ihm dringt!

Gin Herz erschloÃ� seine unendlichste Tiefe dem unge-

heuren Leiden des Verdammten: es muÃ� sich ihm

opfern, vor MitgefÃ¼hl brechen, um mit seinem Leiden

sich zu vernichten. Vor dieser gÃ¶ttlichen Erscheinung

bricht der Unselige zusammen, wie sein Schiff in TrÃ¼m-

mer zerschellt: der Meeresschlund verschlingt dieÃ�;

doch den Fluthen entsteigt Er, heilig und behr, von

der siegprangenden ErlÃ¶serin an rettender Hand der

MorgenrÃ¶the erhabenster Liebe zugeleitet.

TageSgeschichte.

Reisen, Eoneerte, Engagements Â«. Die SÃ¤ngerin

TedeSco auÂ« PariÂ« singt gegenwÃ¤rtig in London und er-

hÃ¤lt einem deutschen Blatte zufolge alle deÂ» Beifall, deu man

frÃ¼her Johanna Wagner zugedacht.

Sophie Eruvelli hat eiu glÃ¤nzendeÂ« Engagement

fÃ¼r uÃ¤chften Wiuter nach Madrid angenommen.

Der Tenorift Bernard anÂ« Hannover gastiere mit gro-

Ã�em Beifall in Hamburg.

DeÂ« Bassist d'Alle Afte giebt gegenwÃ¤rtig in Regeni-

burg einige Saftrollen.

Ju Leipzig gaftirte die Soubrette Frl. Pol lack Â»om

Hoftheater zu Cassel; Frau GÃ¼uther-Bachmaun trat

nach lÃ¤ngerer Zeit zum erften Male wieder alÂ« Page im â•žJo-

hann vou PariÂ«" auf; Reer beschloÃ� seiu Gastspiel atÂ«

Chapelon im â•žPoftillon von Lonjnmean."

Reue und neueinftudirte Opern. Die Oper â•žTony"

deÂ« HerzogÂ« vou SachsenÂ°Coburg soll am ISten September

in Hannover zum erften Male in Seen, gehen, die neuen

Dekorationen dazu sind vollendet. IÂ» MÃ¼nchen wird ihre

AuffÃ¼hrung am 2tften September erfolgen

Vermischtes.

Magdeburger BlÃ¤tter berichteÂ«, daÃ� der zum Tode Â«er-

nrtheilte Giftmischer HÃ¤rtung um Aufschub seiner Hinrich.

tung gebeteu habe, biÂ« er eine von Ihm gedichtete uud com-

ponirte Oper vollendet, die er seinen Kindern zur â•fl BegrÃ¼n-

duug einer sorgenfreien Triften; hinterlassen wolle. Hr. HÃ¤r-

tung scheint im BorauÂ« eluzusehen, da? die Oper eineÂ« Gift-

mischerÂ« viel Effect machen mÃ¼sse, weil sie etwaÂ« durchÂ«Â»Â«

ReueÂ« ift.

Man schreibt auÂ« Wiesbaden Â»om 24ften Jnll. IÂ»

unserer musikalischeÂ» Welt ereigneteÂ» sich zwei FÃ¤lle von anÂ»

sehnlicher Bedeutung; der erste war daÂ« Eoncert von VleurÂ«

tempÂ«, welches im ReunionÂ«saale stattfand und in welchem

der berÃ¼hmte KÃ¼nstler ebeu so durch erstaunliche VirtuositÃ¤t,

wie durch StÃ¤rke und Reinheit seineÂ« ToneÂ« auf der Bioline

zu allgemeinem Enthusiasmus hiuriÃ�. DaÂ« Eoncert deÂ« Hrn.

BieurtempÂ« wurde durch verschiedene LiedervortrÃ¤ge der FraÂ»

Henriette Moritz unterstÃ¼tzt, daÂ« herrliche Lied MeudelSsohÂ»'Â«:

â•žAuf FlÃ¼gelÂ» deÂ« Gesanges", mÃ¶chte wohl schwerlich von

irgend einer SÃ¤ngerin anmuthiger uud mit tieferer Smpsin-

dung vorgetragen werden, alÂ« dieÂ« Im Bortrage der Fran

Moritz der Fall war. â�� DaÂ« zweite SreigniÃ� In unserer

musikalischeÂ» Welt war die dritte Vorstellung deÂ« â•žLoheugrm"

vor Ã¼bervollem Hause und mit neuer Besetzung der Partie der

Elsa durch Frau Moritz; eÂ« geunge die einfache Notiz, daÃ�

Frau Moritz sowohl im GesÃ¤nge alÂ« im Spiele VortrefflicheÂ«

leistetÂ« und sich aufÂ« Neue alÂ« ein nicht genug zu schÃ¤tzendeÂ«

Mitglied nuserer Oper bewÃ¤hrte, von dem wir leider hÃ¶reÂ»

mÃ¼sseÂ», daÃ� eÂ« nicht lange mehr in unserer Mitte bleiben

wird.

Hr. Kapellmeister Schindelmeisser in WiesbadeÂ»

schreibt Â»Â»Â« in Bezug auf die in Nr, S besindliche an ihn

gerichtete Aufrage: â•žEs wird mir vorgeworfen, ich sei Schnld,

daÃ� TavnhÃ¤user bei uvÂ« keineÂ» durchgreifeudeÂ» Erfolg gehabt,

weil ich mehrere Â»Â»passende KÃ¼rzungen Â»nd Weglassnngen

darin Â»Â«rgenommen. Hierauf erwidere ich: I) Waguer'Â« Tann-

hÃ¤user ift seit Â«ude November 18bÂ», also seit?t MonateÂ»,

zwÃ¶lf Mal mit ftetÂ« gesteigertem Beifall gegeben worden.

2) EÂ« sind vou mir mit Ausnahme von 24 TacteÂ« im 2teÂ»

Finale nnr sÃ¤mmtltche, von Wagner selbst gemachte Striche

beibehalteÂ». 3) Wir haben jetzt den Lohevgriu ohne alle

Striche mit einem fÃ¼r unsere beschrÃ¼ukteu KrÃ¤fte belfpielÂ«

losem Erfolg gegebeÂ»."
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Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

Jnftructives.

FÃ¶r PianofortÂ«.

A. G. Ritter, Wp. IS. Sonate fÃ¼r das pianoforte.

Ver instruktiven Sonaten Nr. 2. Magdeburg, Hein-

richshoten. 20 Sgr.

Sin fÃ¼r schon vorgeschrittene SchÃ¼ler sehr empfehleÂ»Â«-

Â«ertheÂ« Werk. EÂ« ift hier alleÂ» deÂ» Anfordernnaev genÃ¼gt,

die moÂ» an eine instruktive Sonate stellen muÃ�, welche nicht

Â«Nein auf Ausbildung der technischen Fertigkeit, sondern auch

auf Geschmacksbilduug und Wirkung und FÃ¶rderung kÃ¼uftlerl-

schen StrebenÂ« berechnet ift. Die Behandlung deÂ« JnstruÂ»

menteÂ« ift eine durchaus solide, die jedoch deu Fortschritten

deÂ« modernen ClavierspielS Rechnung tragt, die Form ift abÂ«

geruudet und mit groÃ�em Geschick gehandhabt, die Gedanken

sind frisch uud dem Zwecke deÂ« WerkeÂ« entsprechend. MÃ¶gen

dieseÂ« uud Ã¤hnliche nicht allzuhSuflg vorhaulene Werke Â«ine

recht weite Berbreituvg bei Lehrern und Lerneudeu fiudtu.

Ad. TrÃ¼be, Op.2I. ZugendblÃ¼then. Kleine und leichte

Phantasien Ã¼ber beliebte Zugend- und Volkslieder fÃ¼r

das Pianokorte. Magdeburg, Heinrichshofen. Nr. t

und 2. Â» 1Â« Sgr.

Neben dem Zwecke der Erlangung technischer Fertigkeit

mÃ¼ssen gute UebungSstÃ¼cke auch mit RÃ¼cksicht auf LÃ¤uterung

und Ausbildung deÂ« GcschmackeÂ« geschrieben sein, nicht aber,

wie dieÂ« oft geschieht, durch TrivialitÃ¤ten, durch miÃ�handelte

Melodien auÂ« nicht Immer den besten Opern von Â»ornhereln

schon jeden guten Keim in der Seele deÂ« Kind,Â« erstickeÂ«.

Man hat in neuerer Zeit oft und znm Theik mit GlÃ¼ck

Volkslieder, besonderÂ« dentsche, deÂ» UebnngeÂ» fÃ¼r Piauoforte

zu Grunde gelegt. ES ift dies gewiÃ� sehr zn billigen, uaÂ«

mentlich wenn eÂ« tu der Weise geschieht, wie in L. KÃ¶hlerÂ«

nicht genug zu empfehlendem. In d. Bl. bereitÂ« besprochenem

Werke. Auch in vorliegendem WerscheÂ» sind deutsche VolksÂ»

lleder zu instruktivem Zwecke benutzt ; heiÃ�t daÂ« aber nicht

jedem natÃ¼rlicheÂ» GefÃ¼hl hohnsprecheÂ», den Geschmack grÃ¼nd-

lichst verderben, wenn Lieder wie daÂ« bekannte: ,,So viel

Stern' am Himmel stehen" oder â•žStille Nacht, heil'ge RÃ¤cht",

die unser Volk im langsamen Dreivierteltakt singt, sowie es

Tert und Musik Â«erlangen â•fl wenÂ» diese tief und wahr

empfnndeueÂ» Lieder im Zweivierteltact Allegretto, Ã¤hnlich

einer Polka, gespielt werdeÂ» sollen? Wenn musikalische Fab-

rikarbeiter uud Tauzmusikmacher sich mit Flotow'schen oder

Ã¤hnlichen Opernstrlefanz dergleichen Verballhoruungen erlau-

ben, so erscheint dieÂ« bei aller MiserabilitÃ¶t doch noch nicht

so verwerflich, als wenÂ» die edleÂ«, vom Volke in seinÂ« NckiveÂ»

tÃ¤t geschaffeneÂ» oder als Sigeuthum anfgevommenen WeiseÂ»

in die spanischeÂ» Stiefeln der TrivialitÃ¤t gezwÃ¤ngt werden,

nm so mehr, wenn dieÂ« zu lnftrnctivev ZweckeÂ» geschieht.

DaÂ« technische, wenn auch alÂ« solches nicht sehr bedeutende

Geschick, mit dem vorliegende zwei Phantasien geschrieben

find, kann deÂ» gerÃ¼gten groÃ�en Fehler nicht anfwitgen.

Jul. WeiÃ�, Zoleoh Â«andn's berÃ¼hmteste Compolitio-

nen kÃ¶r junge Pianisten mit Fingersatz und ohne

Gctavtnkvannung bearbeitet, kiefg. I. Nr. Iâ•fl6.

Sellin, Schlesinger. Zede Nummer 12^ Sgr.

Wir haben bereits bei Erscheinen der von dem Verfasser

fÃ¶r die Jugend bearbeiteten BruchstÃ¼cke aus Beethoven'Â« WerÂ»

ken anerkannt, daÃ� diese Bearbeltvngen mit Geschick und

SachkenntniÃ� gemacht wÃ¤reÂ», haben uns aber schon damals

nicht damit einverstanden erklÃ¤rt, daÃ� aus dem ZusammenÂ»

hange gerissene BruchstÃ¼cke von groÃ�en Werken und Â»amentÂ»

lich Â»ou MeisterwerkeÂ» ersteÂ» Ranges fÃ¶r den Unterricht zu-

gestutzt werden. Dasselbe gilt auch von vorliegender auÂ»

Haydn'S WerkeÂ« gezogener Sammlung. Will man die schon

reiferen SchÃ¼ler, die aber technisch â•žoch nicht so weit sind,

um groÃ�e symphonische Werke iu den Ã¼blichen Clavier-Aus-

zÃ¶gen zu spielen, mit dieseÂ» nach und Â»ach bekannt machen,

um deÂ» Geschmack zu bilden, so gebe man ihnen lieber ein

leichteres Arrangement einer ganzen Symphonie oder noch

besser, man verschaffe ihnen eineÂ» vierhÃ¤ndigÂ«Â» Clavier-AuS:

zug, in welchem die fÃ¼r den SchÃ¼ler bestimmte Partie dessen

technischer Fertigkeit entspricht und in die des Lehrers mÃ¶gÂ»

liehst viel zur VervollftÃ¤Â«>lgung deÂ« Ganzen gelegt ist,

FÃ¶r Pianoforte zu vier HÃ¤nden.

C. F. Ehrlich, Vv. 22. Kleine vierhÃ¤ndige Claoier-

stÃ¼cke fÃ¼r die ersten. AnfÃ¤nger. Sekt ll. Mollton-

arten. MagdÂ«Â»,rg, HeinrichshokcÂ«. 10 Sgr.

Von deÂ» fÃ¼nf in diesem Hefte enthalteneÂ» UebungeftÃ¼cken

geheu ,wei auÂ« A-Moll, die Ã¼brigen auÂ« D-Moll, Â«Â»Moll

und C-Moll. Die StÃ¼cke selbst sind wohlklingend und fÃ¼r

den Unterricht zu empfehlen.

FÃ¼r Gesaug.

I. Cd. W. HahN, VÂ». 23. Zehn Lieder von A 5.

llua kÃ¼r eine Singstimme mit pianotortedegleitung.

Olkenbach, Andre. IS Sr.

Zur Uebung fÃ¼r GesangSschÃ¶ler im KiudeSaltn Knd

diese kleinen Lieder zÂ« empsehleÂ». Tert und Musik sind dem
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FassÂ»ngÂ«Â»trmÃ¶geÂ» der Binder angepaÃ�t, ohne trivial uud

langweilig zÂ» Â«erden. Die Begleitung ist natÃ¼rlich sehr einÂ»

fach vud grÃ¶Ã�tevtheilÂ« so, daÃ� daÂ« fingende Kind bei einiger

weniger Fertigkeit im Pianofortespiel fich ohne groÃ�e Schwie-

rigkeit selbst begleiten kann.

Carl Seeger, Gv. 8. Zehn rhythmische ChorÃ¤le der

evangelilchen Kirche, dreistimmig fÃ¼r Schulen bear-

bntet. Wffenbach, Andre. 12 Er. PartieÂ» preis

9 Â«r.

Diese mit SachkenntniÃ� und Geschick dreistimmig gesetz-

ten Ehorale Â»erdienen allen Elementar-Schulanftalten empfoh-

len zn werden. Der Bearbeiter hat dle schÃ¶nsten und be-

kanntesten in der evangelischeÂ» .KirchÂ« gebrÃ¤uchlichen EhorÃ¼le

Â«Â»Â«gewÃ¤hlt uud soweit dieÂ« mÃ¶glich war, Namen der Eom-

poviftÂ«Â» mit Angabt der Zeit, wenÂ» diese gelebt haben, ihnen

beigefÃ¼gt. Der sehr billige Partie-PreiÂ« erleichtert die An-

schaffung dieser Â»erthvollen Sammluug.

Unterhaltungsmusik, Modeartikel.

FÃ¼r Piauoforte.

Th. KranÃ�e, Ox. 5S. ^ve Alsris. Andante und va-

riationen fÃ¼r daÂ» Pianotorte. Minden, ^ihmer

u. ComÂ». 12^ Sgr.

DaÂ« religiÃ¶se Thema ist hier zÂ» einem brillanten nnd

Â«legauten SalouftÃ¶cke verarbeitet. Die Behandlung deÂ« In-

strumenteÂ« zeigt eiueÂ» Eomponiftev, der fÃ¼r daÂ« PianofortÂ«

zÂ» schrÂ«ibeÂ» Â»ersteht. Die Variationen verlangeÂ» vom Spie-

ler Â«ine tÃ¼chtige technische AuÂ«bildung uud find daher mitt-

lereÂ» Pianisten kaum zugÃ¤nglich. Ob eÂ« jedoch kÃ¼nstlerisch

zu rechtfertigeÂ» ist, eiÂ» solcheÂ« Thema Â«wem UnterhaitungÂ«-

ftÃ¶cke zu Grunde zu legen, daÂ« ist eiue Frage, welche die Kri-

tik nicht mit einem Ja beantworten kann.

Fr. GrÃ¼tzmacher, Vp. 5. Uuil peosees musicsles

pour le pisvo. Leipzig, VhikUing. 25 Ngr.

Der Eompouift giebt in diesen acht kleinen MusikstÃ¼ckeÂ»

viel AnsprechendeÂ« im leichtereÂ» Salouftyl, Die einzelnen

NummerÂ» entsprechen bezÃ¼glich IhreÂ« EharakterÂ« im GanzeÂ»

dÂ«Â» tbueÂ» betgegebeveÂ» UeberschrifteÂ», welchÂ« nnr Â«inen sol-

chen Inhalt andeuteu. der Ã¼berhaupt musikalisch wieder zu

geben ist. Zur lekrreichen Unterhaltung fÃ¼r schon etwaÂ«

weiter vorgeschrittene SchÃ¼ler ist daÂ« WerscheÂ» zu empfehlen.

DaÃ� aber diese von einem deutscheÂ» Componiften geschriebeneu

kleinen MusikstÃ¼cke, einkn franzÃ¶sischeÂ» Titel Â»ud frauzÃ¶sische

UeberschrifteÂ» trageÂ«, ist Â»icht gaÂ»z zÂ» rechtfertigeÂ», denn

wenn daÂ« Werk auch gewiÃ� utcht ohne Werth ist, so dÃ¼rft,

Â«Â« doch schwerlich auch auÃ�erhalb DeutschlaudÂ« eine so groÃ�Â«

Verbreitung findÂ«Â», daÃ� dlÂ« Bezeichnung-Â» tÂ» Â«iÂ»Â«r fremdeÂ»

Sprache nothwendig wirÂ«Â».

H. Stiehl, C>p 25. Zdnlle fÃ¼r das pianotorte. Mag-

deburg, Heinrichshofen. 3 Sgr.

EiÂ» melodiÃ¶s,Â« mit technischem SÂ«schick im lÂ«ichtereÂ»

Styl gehalteneÂ« UnterhaltuugÂ«ftÃ¶ck. Zur Uebuug im Vor-

trage kÃ¼r schon vorgeschrittene SchÃ¼ler namentlich ist diÂ«sÂ«

ansprtchkvdÂ« Kleinigkeit zÂ» empfehleÂ».

Jntelligenzblatt.

Neue Musikalien.

Im VerlÂ»-;Â«, von S> .^<Â«tÂ»Â«r in t.eip7.ifj erscdienen

Â»v Â«den:

Ã¶argiet, -Vâ•ž S ?iolIurvo'Â» kÃ¼r ? i, ookorle. vp. 3.

I7j Â«Â«r.

SernÂ«jo>/, Zck., CpriceiÂ« kÃ¼r piinvkorle. vp. 6. ILH Kgr.

/>or?Â», S e " e j Â» Iimmi Â« e <Z Â» Â» in Â« e mit LeÃ�ilss. Â«eÂ»

?iÂ»Â»okorte (IlivsseilÂ«Â»Â» â�� klolsnllvÃ� â�� 0 virst vu Ã¶Â«! â��

viÂ« 8prÂ»ede -1er l.iedÂ« â•fl VÂ« ckie ?KiÂ«re ^IleÂ» lerneÂ« â•fl

7>oÂ»l 6er IrennovÂ«). Â«p. 7Â». I IKIr.

^Ã¼cten, />., VÂ»ri,liovÂ«n fÃ¼r Lei,Â»x mit piÂ»nÂ«kÂ«Ne-

Legleilun-z: â•žvÂ«r 8eon' gebt ,uk ckie ^ImÂ»", Â«esvu^en

, Â« Â° g. 8 o Â» I, vp. Â». 1b Â«Â«?.

/^//t, ^, , VerietionÂ» KriII , uIe Â» paar 1'kksuldoiÂ«

Â»ur un IdÂ«me 6 e Â» lluznevolÂ» 6Â« Hexerdeer. stp. 10.

>Â«c ^ceompi-jn. ck'strokeelre. 1 7dlr. W >gr.

â•fl â•fl, 6Â«. <iÂ«. ^rec Xccomr,,^v. <le ?i,nÂ«. B, kier.

AsÂ«!/Â«', OK, Â«lsrurllÂ» el^Â«,nle xour pj,uo. Vp. I7K.

IÂ»j NÂ»r.

â•fl â•fl, I^Â»VÂ«Iocite, LrÂ»n6e Llnile brilisole Ã¶e Loncett

poor k>i,nÂ«. gp, 177. S0 kizr.

AfottÂ«Â«?, S, yvÂ»tuork<o, S povr ckÂ«Â»i ViÂ«Iooi>, ^IIÂ« et

Vciie. stx. 44. I Idir. IS Â«Â«r.

VotimianÂ», , kioelurv Â« poor pi,Â»o. stp. Â». 7j Â«sFr.

â•fl â•fl, cd,nt -tu ?rÂ«uk,-ldnr. Â»vre,,Â» Â«e 8Â»loÂ«

pour Violou oo Volle, â•žee ^ecompekÂ». Ã¶Â« ?Â»Â»Â«. vp 10.

IÂ« Â«ex.
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im Verlane

vÂ«v

Lderudini, l., Onverluren kÃ¶r OreKe,ler in psrtilnr. Kr. 1.

Xli Ksbs Kr. 2 viÂ« Xbencerszeo. Kr 3. Â»eckÂ« Kr. 4. Der

Vissertrsger. Kr. S k!!iÂ»e. Kr. S, ksnislis. Kr. 7. 1,Â«ckoisllÂ».

Kr. Â». Xvscreov. Kr. 9. Der portugiesisede Osstdok.

t 1 Idlr. IÂ« KÂ«r.

â•fl â•fl, Dieselben in 8limnien, Kr. S ksnislls. Kr, 7. l.o-

ckoisllÂ». Kr. S. >Â»Â»creÂ«n. Kr. 9, Der portuziesiscde lZssldok.

Â» 2 Idlr.

UsckÂ«, KielÂ» >V, Op. 23. krÃ¼dlinzspksolssie. LoncertstÃ¼cK

kÃ¼r vier Solostimmen, Ored. unck ?iÂ»vuk. lilsviersuszuÃ� mit

leil. 2 Idlr.

â•fl â•fl, DÂ«Â»Â»eldÂ». K!Â»vierÂ»uÂ»iug iv 4 NÃ¼ncken odne Worte,

2 Idlr.

g Â« I > Â» lein, k, von, Up 2. LeckÂ» LessoÃ�e kÃ¼r vierÂ»livin,i>

gen KIsnnercKor. 1 Idlr. S Kgr.

1>iÂ»il, kr., KlissÂ» qu,illuor vocum sck gequsles (II II. et II vÃ¶)

eoncinevtÂ« orzsoÂ«. psrt. 1 Idlr. IS KÃ�r.

â•fl â•fl, cko. SivÃ¼ulse ?Â»rtes. I Idlr.

â•fl â•fl, psler KÃ¶ster et Xve KIÂ»riÂ». ?Â»rt. IS Kgr.

â•fl â•fl, cko. Singulse psrleÂ». Iv Kgr.

I. umKve ' s linie fÃ¼r ckÂ»Â» pisnokorle. Kr. IV6. I>Â» Loquetle,

W,!iÂ«r. IS KÂ«r. Kr. IV7. ?etrine.Â«Â»Iopp. ?t KÂ«r. Kr. I<Â».

IbereÂ»e, Poliis. 74 Kzr.

Â»<KuI, r., OuvertÃ¼re cku ^euvc lZeurv Â» Ã�rsnck Or^destrÂ».

Kon,, eckilion. 2 Idlr. IÂ» KÂ«r.

WÂ«vckeIÂ»Â»ot,oÂ»KÂ»rtKÂ«lckv. Doppelkuze mit LKorÂ»l

Â»uÂ» Up. SS. Kr. 1. fÃ¼r Orgel Â»rrsuzirt von KÃ¶dert 8cb,Â»K.

12j KÂ«r.

K Â» ter, 1., Op. Â«, icbl Kleine lilsvierstÃ¼cliÂ«. 2S KÂ«r.

KÂ»ckeeKÂ«, Ii., Op. IV. Uriooerung Â»n cken rlÂ»Â«. SeckÂ» edi-

rÂ»elÂ«riÂ»tiÂ»ede IonÂ»tÃ¼clie fÃ¼r piÂ»nokÂ«rte. 2S KÃ�r.

Vi II werÂ», K., Op. S7. XÂ»eÃ�ruÂ»8cderro. Klorcesu briÂ»Â»nt

pour le PisaÂ«. SS KÃ�r.

Neue Musikalien.

Verleg von ^Â«H. ^UÂ«Â«iÂ»'Â«? iv OkkeubueK Â». It.

mit Â»Â«GleitÂ»Â»Â»;.

<!rÂ»mer, N., u. VVicbll, Potpourri Ko. 19. Die StummÂ« vyn

porliei fÃ¼r piÂ»Â»Â«s. unck Violine. l Idlr.

â•fl â•fl, cko. ckÂ«. kÃ¼r l>iÂ»nÂ«k. n. ridte. 1 Idlr.

I^iockner, >ug, Op> IS. fÃ¼r Violine mit ki,vok.

KÂ«. l. Sliockcdeo von SeKubert. IS Lgr.

â•ž 2. 4v, Â»sriÂ» von ScKuoert. IS Sgr.

â•ž3, I.od 6er Idrsnen von ScKudert. IS 8zr.

â•ž 4. VoIIi,lie<I: IgelitÂ« k>Â«Â»e, ,uÂ» Â»sNdÂ». IS 8zr.

â•ž S, Allels,cke von Ã¶Â«t/loÂ»en. IS 8gr.

â•ž S. UvmÂ», Â«uÂ» 8trÂ»ilell,, IS 8gr.

â•fl â•fl, Op. IS. Dieselben Ko, I â•fl S. in leicdler ^uÂ»gsdÂ«.

, ld 8,r.

rlÂ»nÂ«rÂ«rtÂ« Â»Â» 4 Â»Mi,Â«!Â«;Â»

Â»oÂ»Â»rl, W. t., 8Â«vÂ»le L-ckur, oÂ»ckzelÂ»Â»Â»eveÂ» Werli. quer-4,

2S 8Â»r.

(Diese 8oo^lÂ« erÂ»cdÂ«inl spSler med Kocd-4.-kormit.)

rlÂ»Â»Â»fÂ«rtÂ«Â» SÂ»IÂ»

Ã¶irzmÃ¼l ler, k>,ns, vusÃ¶rillÂ«, KÂ«. 7. Â»Â»Â» IlixmonsKinÃ¶er.

IV 8Â«r.

â•ž Â». ,Â« luckrÂ». IÂ« 8Â«r.

Lrsmer, H., Op. 1V4. Oolleelion cke KlorcesuÂ» elegsntÂ».

KÂ«. I. 8ecklisÂ»slis, Poll,Â» oe ^elrot. I2j 8Â«r.

â•ž 2. Irsume ,us ckem UcesÂ» cke Â«unA. I2j 8gr.

â•ž S. 8turm >l,rÂ»cK, Oslopp oÂ» WKe. 124 8zr.

â•ž 4. imslieu-tislopp 6e ^.umbz^. I2j 8gr.

â�� S. rieur, Ã¶e rÂ»vtsiÂ»ie cke Sun^i. ISZ 8Ã�r.

â•ž S. Viener PoÂ»,Â» cke StrauÂ«. IÂ»t 8Â«r.

ciemeuli, 8onÂ»lell. KÂ«, I7.k. I7j 8Â«r. Ko. IS./t. 2Â« 8Â«r.

Ko. 19. Q IS 8Â»r. Ko. 2Â«. LÂ». IS 8Â«r.

lÂ»relÂ»eder, ?r,us., 0p.2l. >Â«ceuls cke iÂ«ie et cke reeonnsis-

ssncÂ«. I2j 8zr.

â•fl â•fl, Op. 22. 8ecvÂ»ck Â»uiurkÂ», Op. 2S. Dsrcsrole.

Â»u I2j L,r.

Iii red er, 1., Op. IS. Den! Â»Â«ourkss eleÃ�soleÂ». Ko. I u, 2.

i 124 8Â«r.

Xud Â», Uckill, Op. 41. Xu borck ck'un Isc, Ickxlle. IÂ« 8Â«r.

I>ul^, W., Op. l7, krÃ¼dlinÃ�szrusÂ», Impromptu, ?4 Lzr.

Keumsiin, LÃ¶m,, Isnie.

Ko. 1V I.Â» belle ^Â»rckinâ•ž re, Polks-IilsiurkÂ». b 8Â»^.

â•ž II. Orsncke polks Inlemsle, Op.37, mit VizileUÂ«. Iv 8zr.

â�� 14. 1,'Lelipse, polllÂ» cke I unckres, Â»rrsogee. b 8Ã�r.

â•ž IS. pepilsÂ»polllÂ», mit illum. Vignette. S 8gr.

â•ž 17. InckrÂ», Lslop et Poll,Â», m,l illum. Vignette, Iv 8gr.

peolenri ecker, X., Lrioneruvg su 8edliÂ«rÂ»ee, 2 l.zÂ»ck>er.

74 8Â»r.

8cdmitl, XlovÂ», Op. 114. Ã¶. Â»etdockÂ« ckes tUsvierspiels, 2tÂ»

8lufe, vebuogsslucke. I Idlr. 4 Kgr.

8pintler, Ldr., IsnkÂ«. Ko, 3. Uelenen-Lslopp. Ko. 4. Â«insÂ»

kolkÂ». KÂ«. d. 2 ?oÂ»iÂ».Â»Â»urli,. 7Â« S 8Â«r.

KÂ«. S. Â«lÃ¶cKeden-Oslopp. Ko.Â«. Wiener ?olkÂ». iÂ» S 8Â«r.

â•ž 7. krÃ¶dlinÂ«Â» Volen-Lslopp. ?4 8Â«r.

8lrÂ»KoÂ»<:d, Kl,, Iremolo in Uctsveu. IÂ» 8gr.

ljiecneovi, L., Keue Isnie.

KÂ«, 1. 42 Vscker in VViesbscken, PollÂ». K 8Â«r.

â•ž 2. pslsis lislopp. KÂ«. 3. Oeorginea-polKÂ«. Zu S 8gr.

VÂ«Â»s, Lb., Up. 14?. l.Â» DÂ»me dlsoede, kÂ»nlÂ»iÂ»iÂ« drillsvlÂ«.

2S 8Â«r.

â•fl â•fl, Op. iso. Ko. I. Der rotke 8,rÂ»tÂ»n. Ko.2.Â»Â»ilÃ¼tlerl.

IrsnscrilÂ». Â»IS 8gr.

â•fl â•fl, Op, IS2. I.Â» Â»luette cke poniei, Â«rsocke ksalsisiÂ« ckÂ»

Loneerl. 1 Idlr.

Â«eÂ»Â»i,MÂ«lÂ»Â»1tl

Xbl, krsuÂ», Op. 9Â«. veutscke VolKsliecker. Ko. 4. Uerieleick,

mit ?iÂ»nok. S 8gr.

tvckre, 1. Ã¶., Xedt l.iecker lÃ¼r einÂ« 8inzÂ»limme mit pisvos.

Sekt I, 2. iu I2j 8Â«r.

Ksed, 1. 8., Xrie â•žKlein glsubig Herr krodlocke" f. 8opr. mit

?iÂ»nok. u. Vclle. k-ckur. ISj 8Â«r.

Dieselbe kÃ¼r 8opr. mit kisnok. (odde Vlle.) uock l. 4Il (L-ckur).

Â«n 9 8Â«r.

Lrosiz, KI., Op. 17. ?uol Becker kur eiue KÂ»Â»Â»Â»timme mit

pisnok. eompl. 17^ 8gr.

Dieselben einzeln Ko. I-^i. i> S 8grÂ»

vudl, iuz., Op. 1. 8ecbÂ» l.iecker kÃ¼r lenor ocker 8Â«pr,n mit

pisnok. 2Â» 8Â«r.

Drivnevderz, 1., tmsrsnlb (von 0Â«ar Â«. HÂ«tioitÂ«), SV l.ieÂ»

cker k, I 8inzÂ«t. mit ?iÂ»liok. in I lick. droed. 4 Idlr.

(Lommissions-Xrtillel, Â«irck nur Â»uk VerliozeÂ» verÂ»evcket)

Ã¶umderl, kerck., Op. 34. Ko. 2. 8cdeickev, I.eickev, von SeiÂ»

bei, lÃ¼r tlt Â«cker Lsrilon mit ri,Â»Â«k. S 8gr.

Ko. S. 8linckcden von SternsÂ«, lÃ¼r Xll ocker ltuitov m. ?k.

S L,r.

â•fl â•fl, Op. S2. liSuckler â•žWie mir', im Herren Â»edwer" mit

pjiook. IÂ» 8Â«r.

â•fl â•fl, Up. SO. kÃ¼ok I^iecker kÃ¼r Lopriv ockÂ» lenor mit

?i,vok. Â«mpl. I7j LÂ»x.
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vissstixv Â«oiÂ«!Â«: kio. I. t>>nÂ«IÂ«IierÂ». K Sgr.

2. In ckieser 8luiÂ«IÂ» ckentit sie mein. S 8gr.

â•ž S. LÂ» ist cker krenml, 6er geiv geckenlcet. S Sgr.

â•ž t. SingerÂ» rlÂ«imÂ»to. S Sgr.

â•ž S. Die stille KosÂ». S 8gr.

Uoisrt, V. vueu â•žWelrd' sogstiiedes vedeu" evr Oper:

viÂ» LvlkaKrung. 17j Sgr.

t?Â»oÂ«eorieckÂ«r, X., 0p, SO vnellen knr Soprsn onck^Il

mit ?iÂ»vok, l> 8gr.

N,rÂ»us Â«ivkeln l>r, I. SeKvelle ckie Segel. S Sgr.

ScKmilt, tÂ»., viÂ« stille Wssserrose, l.ieck Mr 1 SiogslimmÂ«

mit pi^not. 5 Sgr.

StrntK, it, vp. 16. l.ikÃ¼'erlirgnl fÃ¼r <Iie )ugeng. netto l2j Sgr.

VerÂ»Â«KlÂ«eIÂ«iieÂ»

Â»o^srt, VV. 4, 2 Serevsgen kÃ¶r 2 Â«b, 2 cisr., 2 ll. nvck 2

rÂ»g. ?Â»rl,lvr. Ko. I. 2. Â»LS 8gr.

â•fl â•fl, tcksgio kur 2 Olsrioellen unck S LÂ»sseldÃ¶rner. Ksed-

gelssseves Werk, psrtilur. 7z Sgr.

Iieissiger, L. L., Op. ISS. yvstuvr lÃ¼r pisnos., Violine, ^II

unck Velle. 2 rblr. IS Sgr.

im Vertage von

VrÂ»lRI>Â«r, SÂ» V., Â»seluclienduck kÃ¼r tleissige

Â«ivder, s. PNÂ«, 0p. 244. 2 Hefte. Â« 10 Â«gr.

, Klinislurbillier, 24 Kleine leickle l'onstÃ¼cke

r. pfle. Â«p. 261. 2 Hefte. Ã— 10 Â«gr.

, Kleine 'koiibilcier, 6 leicdte StÃ¼cke f. pfle.

?u 4 Â»soclen. 0p. 262. 2 Nette. 5 10 Â«gr.

(I>iese 3 WerKcKen eignen Â»ick Â»egen idrer KÃ¼bscKev

^usslsltung desknclers zn LescuenKen.)

^Â»Â«Â»K, V'. 1^., Neuester pesttggssnger, 24

pigurslgesSnge Â«der s. g. ^rien fÃ¼r Weidnacbt,

IVeu^abr, 0slern, Pfingsten, Lrnle- und Lelor-

mationsfest, liirckweikÂ« u. s.w. 0p. 22. 7? IVgr.

OttÂ«, ^nlinÂ»,Â« ^aartÂ«ttÂ«n ttr^IiiiK

Â»Â«rstlinnÂ»Â«Â». I>Â«tt: SÃ¤ngers I^ust

IcK mÃ¶ckte sein. 1,ob des LiersÂ». â•fl 2Â»IRÂ«Ltz

0ie Lawine. UocbKeimer. SprucK.

preis ^edes ffettes: pari, u. Stimmen 22^ IVgr.

Stimmen spart 17? I^igr.

GolkIRlÂ«, ^?Â«Â»Â«Â»K, Oer treue Xr-ieger. 0er

Waisenknabe. Xwei 1<ieder f. Ã¶ass oder Ã¶arilon

mit pflÂ«. 0p. 27. 15 Â«gr.'

HrVKÂ«ZIKÂ«HI>lI, VÂ», 4 melomscke KlavierstÃ¼cke,

als instruclive Vorlragssluoiev allen 1,eKrern l^e-

viÃ¤met. 0p. 4. 1b I>i^r.

Im vsrigen ^sbre erscdien:

OttÂ», ^nk^'ZS, 5 iZuarlelten fÃ¼r KlÃ¤nnerstim-

men, gecli' t von LsrI LÃ¶rlner.

1) rrÃ¼klingslsnckscksst (<Ier lsngÂ« Xsgisler). 2) krelick'

uvck t,Â«ick. S) 4) Uerieteick. S) UedeslÂ«Â«.

preis fÃ¼r Part. u. Stimmen 14 VKIr.

0ie Stimmen spart 1 ?dlr.

t^vurcK jeÃ¤e ilusilisliev - ocker Ã¶ncKKsacklnng so Kekiedev.)

Sie LeMer vvu liÃ¤l.lj8eknttell

2. S. Sach'sclier Werke.

Line sckoo lrÃ¼ner erlassene ^uf5Â«rÂ«leruvÃ� von

Seiten cles unterTeiconelen Directoriums, <lie von

6er Sae^eÂ«e//Â«c^Â«/!e unternommene llersustzsbÂ«

Â«jer ssmmtlicnen Werke Sao^'Â« <lurck IllittdeiluntZ

un6 ?isckveis Ksn6scKriflIieder Kompositionen lies-

selben 2ti uuterslÃ¼l^ev, ist nickt erfolglos lzeblieben

uo<l Kst von versckieclenen Seilen Ker scksl^dsre

KlitlKeilungen veranlasÃ¼t, fÃ¼r Â«elcde Â«tfentlicd den

sulricktiÃ�slev 0soK Â«u Â«ieckerkolen eine aogenebmÂ«

PUicdt ist. Inrlesseo sinÃ¤ Â«dne allen Xweitel nocK

viele KandscKriltlicKe llÃ¼ltsmillel in einzelnen SsmmÂ»

lungen unbenutzt vorksncken, uurZ <lie llnler^eion-

neten erlauben sicb um so 2uversicKllicKer ibrÂ»

bereits susgesprockene Litte 2u Â«ieilerkoleo, Â«'s 6is

ersten Ã¶smle ikrer publicstion ^et/l vorliegen unck

clie gesteigerte 1'KeiIiislime rles musiKIiedenclen

publicumÂ« Â«lie regelmÃ¤ssige korlsel/ung Â«lerselben

gsrsnlirl. ^e6er IXscb>veis Kano'scKrjfllicKer Lom-

Positionen SÂ«eK'Â«, m 6er vrsckrifl orZer in 2uver-

lÃ¤ssigen ^bscdriften, vviro! willkommen sein, so Â«is

fÃ¼r me Lenulzung Â«cker Erwerbung <ler als brsuck-

dar sicd erweisenden eine angemessene LnlscKscki-

gung bereitwillig geleistet werÂ«Ieu wird.

Leipzig, 1. ^uli 1853.

Â»Â»Â« VlreetorluiÂ» SÂ«r Â»aekÂ»

Â«SÂ» SinzelÂ« Nummern d. N. Ztschr. f. Mus. werdeÂ« ,u S Rgr. berechuet.

DenÂ« Â»oÂ« Ar. SiÃ¼ckmaÂ»Â».

Hierzu eine Beilage von B. Schott'S SÃ¶hnen in Mainz.
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Akustische Briefe

Richard Pohl.

Achter Â»rief.')

UutrrluchnugeÂ» Ã¼ber Starke und Reinheit deÂ« SchalleÂ«.

Wirkung von Orcheftermaffen. EinfluÃ� der Luft und

Temperatur.

<Â«ortsctzung.>

DaÃ� bei der Concertprobe im leeren Saal, wo

niedrige Temperatur und trockne Luft vorhanden, alle

MusikstÃ¼cke frischer und Heller, alle Instrumente star-

ker und klangvoller erscheinen ist eine bekannte Erfah-

rung. Man sollte sie nur mehr nÃ¼tzen, als geschieht,

und alle zu Gebote stehenden Mittel anwenden, um

auch im gefÃ¼llten Conccrtsaal die Luft so trocken und

frisch und die Temperatur so niedrig als mÃ¶glich zu

erhalten/*) DieÃ¶ muÃ�te schon aus RÃ¼cksicht gegen das

') Fortsetzung von Nr. 4 dieseÂ« BandeÂ«. Wegen der,

durch Schuld deÂ« VerfasserÂ« veranlaÃ�teÂ» VerzÃ¶gernÂ»Â« der Fort-

setzung bittet dieser den freundlicheÂ» Leser um Nachsicht.

") Zu dem Zweck mÃ¼Ã�teÂ» zunÃ¤chst alle EoucertsÃ¤le mit

Luftheizung, der trockenÃ¶eÂ» Â»oÂ» allen Heizungen, unr

Orchesterpersonal und Publikum geschehen-, noch mehr

aber, nm theils die Instrumente vor Verstimmung

zu schÃ¼tzen, theils deren Klang-Frische und StÃ¤rke

zu erhalten. Wie das zusammenhÃ¤ngt, haben wir

zunÃ¤chst zu untersuchen.

Welchen wesentlichen EinfluÃ� die jedesmalige

Beschaffenheit der Luft auf die Fortpflanzung

und StÃ¤rke des Schalles Ã¤uÃ�ert, geht schon daraus

hervor, daÃ� oft sehr intensives GerÃ¤usch selbst auÃ¶

geringer Entfernung nicht gehÃ¶rt wird, wenn die Luft

nicht â•žgÃ¼nstig disponirt" ist. Am stÃ¤rksten ist der

mÃ¤Ã�ig erwÃ¤rmt werden. st>efÂ«hr fÃ¼r die Lnnqcn wÃ¤re nicht

zu fÃ¼rchten, da durch aroÃ�e Menfchenmassen Feuchtigkeit ge-

nug entwickelt wird. Die Lustheizung hat auch deu zweiten

Vortheil, stetÂ« frische Luft einzufÃ¼hren. An der Decke der

EoncertsÃ¤le mÃ¼Ã�teÂ» Oeffnungen in Hinreicheuder Anzahl ange-

bracht merdeu; durch welche mittelst RÃ¶hren und Ventilatoren

fortwÃ¤hrend die heiÃ�e, feuchte Luft energisch Â«Â»Â«gesaugt Â«iirdx.

Endlich mÃ¼Ã�ten neben deÂ» Oeffnungen fÃ¼r die Luftheizung

am FuÃ�boden dcÂ« SaaleÂ« auch RÃ¶hren mÃ¼nden, welche frische

kalte Luit zufÃ¼hrten, und GefÃ¤Ã�e mit ungelÃ¶schtem Kalk oder

noch besser EHIorcalcium aufgestellt werdeo, um die Ã¼bnflusÂ»

sige Feuchtigkeit Â«u sich zu zieheÂ». EiÂ» AufwSrter mÃ¼Ã�te

fÃ¼r Regelung deÂ« warmen und kalteÂ» LuftftromeÂ« Â»nd der

BentilatioÂ»Â«abzÃ¼ge, mittelst H'hncn uud Klappen, wÃ¤hrend

deÂ« ganzen EoncertabendeÂ« sorgen. Auf diese Wtlse kÃ¶nntt

man tint Ã¤hnlich gleichmÃ¤Ã�ige und doch iinmtr luftfrische

Ttmperatur krholtkn, wie sie z. B. bei Bideru mit abÂ» Â»nd

zuflieÃ�endem Waffer erzielt wird.



Schall bei hohem Barometerstand, bei heiterer, aber

dampf- und dunstfreier Luft und bÂ«i niedriger Tem-

peratur. Also im Sommer z. B. an kÃ¼hlen Morgen

oder kurz nach einem Gewitter, im Winter an hellen

und kalten Tagen. Am schwÃ¤chsten ist der Schall bei

heiÃ�er, trÃ¼ber und dunsterfÃ¼llter AtmosphÃ¤re z. B.

vor und wahrend eines Gewitters, bei starkem Nebel,

und im Winter bei SchneegestÃ¶ber oder Thauwctter.

Einige merkwÃ¼rdige Beispiele davon fÃ¼hrt Dove an.')

Bei Eassano an der Adda, wo der Herzog

von Bendome den Angriff des Prinzen Eugen

abschlug, entschuldigte sich der, mit einem Armeekorps

nur zwei Stunden davon abwÃ¤rts am Flusse zu

Rivolta poftirtc GroÃ�prior, Bruder des Herzogs, da-

mit, ihm nicht zu HÃ¼lfe geeilt zu sein, weil er sei-

nen Kanonendonner gehÃ¶rt habe, wobei er die

ihn begleitenden Offiziere zu Zeugen aufrief. Diese

Schlacht fand in den Nachmittagsstunden eines heiÃ�en

und schwÃ¼leÂ» TageS <am lbten August) statt.

Bei Montereau aÂ» der Seine, wo der Prinz

v. WÃ¼rtcmbcrg von frÃ¼h lÂ« Uhr bis Abends 5 Uhr

das Schlachtfeld gegen Na poleon behauptete, dann

aber zum RÃ¼ckzug gcnÃ¶ihigt wurde, und wo ein Feuer

von mehr als tÂ«0 GeschÃ¼tzen stattfand, wurde dieses

aufwÃ¤rts an der Seine zu Brav vom FÃ¼rsten

Schwarzenberg und seinen Ofsieiercn in einer Entfer-

nung von 2 deutschen Meilen nicht gehÃ¶rt. Der

Mittags dorthin abgeschickte preuÃ�ische Ofsicier hÃ¶rte

die Schlacht erst in der Entfernung einer deutschen

Meile. Der LÃ¶ste Januar, an welchem sich dies er-

eignete, war ein fÃ¼r die Jahreszeit heiterer, milder

Â«nd windstiller Tag.

Bei der Schlacht bei Liegnitz am l3ten August

hÃ¶rte der auf der HÃ¶he bei WeiÃ�enhoff liegende Feld-

marschall Dann nichtS von dem nur eine Meile

entfernten GeschÃ¼tzdonner der Schlacht, in welcher

Laudon bei Panten von Friedrich dem GroÃ�en

geschlagen wurde. In derselben Gegend, erzÃ¤hlt

Dove, habe ich von der Schlacht an derKatzbach

aus der Entfernung einer Meile nicht einen SchuÃ�

gehÃ¶rt, den Kanonendonner der Schlacht bei Bautzen

aber sehr deutlich aus Ig Meilen Entfernung.

In dem letzten Kriege der EnglÃ¤nder und Ame-

rikaner standen die durch einen FluÃ� getrennten Vor-

posten derselben einander so nahe, daÃ� sie sich deut-

lich erkennen konnten. Vom englischen Ufer aus sah

man einen amerikanischen Trommler deutlich tromÂ»

meln, hÃ¶rte ihn aber nicht. Der Boden war mit

frischgefallenem Schnee bedeckt/*) â•fl

') W rkuvgeÂ» auÂ« der Ferne S. SS, ff.

Krevslei, letters on iÂ»IurÂ»> miÃ�ie, Â»ckre5Â»e>I lo

Â«Â»Her 8 cot,. l.Â«vckÂ«r> tÂ»ZS. l>,Â«. Â«2Â«.

Nach dielen Â«rsahrungen ist es begreiflich, daÃ�

man den Donner von Gewittern, der in nÃ¤chster NÃ¤he

doch Ã¼beraus nsiv und betÃ¤ubend ist, in der Ent-

fernung verhanniÃ�mÃ¤Ã�ig nur sehr schwach vernimmt.

Der Donner ist aber ohne Gewitter, und dieses meist

ohne feuchte, schwÃ¼le und gewÃ¶hnlich heiÃ�e Luft nicht

denkbar. Der chinesische Kaiser Kang-Hi lieÃ� die

Entfernung untersuchen, b,s auf welche der Donner

hÃ¶rbar sei, und fand als Maximum S Meilen, wÃ¤h-

rend doch KanonenschÃ¼sse IS Meilen weit gehÃ¶rt wur-

den. Als am 25steÂ» Januar 4 757 ein furchtbarer

Blitz und Donnerschlag den Kirchthum von Lest-

withiel zerstÃ¶rte, sah Smcaton deutlich den Blitz,

hÃ¶rte aber aus einer Entfernung von S deutschen Mei-

len durchaus keinen Donner. Mu scheuch rock berich-

tet, daÃ� man ein starkes Gewitter im Haag nicht in

dem 2 Meilen entfernten Leyden hÃ¶ite. DaÃ� aber

laute DonnerschlÃ¤ge eben so stark sind, als GeschÃ¼tz-

salven, ist bekannt. Den Donnerschlag, durch wel-

cheÂ» am 2ten MÃ¤rz I76S eine der Zinnen des ThÃ¼r-

mes von Buckland Bremer herabgcschleudert

wurde, vergleicht Parton mit dem Schall von

iÂ«Â« KanonenschÃ¼ssen. Weil also Gewitterluft zur

Fortpflanzung des Schalles sehr wenig tauglich, ist

das sogenannte Wetterleuchten so hÃ¤usig, bei wel-

chem wir von einem nicht zu fernen Gewitter den

Blitz sehen, ohne den Donner zu hÃ¶ren.

Den Gegensatz hierzu bildet die Ã¼berraschend

groÃ�e Tragweite des Schalles im Winter, namentlich

Ã¼ber Eis. In deÂ» ebenen russischen Steppen hÃ¶rt

man bei strengen Wintern oft den Knall einer Peitsche,

das Pfeifen des Kutschers und Schnaufen der Pferde,

ohne doch Pferde und Schlitten sehen zu kÃ¶nnen, deÂ»

neu man erst eine halbe Stunde spÃ¤ter begegnet.

Lieutnant FÃ¶rster erzÃ¤hlt'), daÃ� er bei der dritten

Parrv'schen Reis, bei einer KÃ¤lte von 2Â»Â°. Cel-

sius Ã¼ber die EisflÃ¤che von Port Boweii mit einem

Matrosen eine Unterhaltung auf 6700 FuÃ� Entfer-

nung (Ã¼ber ^ Stunde weit) qefÃ¼hrt habe. Am ltten

Februar lÂ»2Â« hÃ¶rte Parry aus einer Ã¤hnlichen Ent-

fernung einen Mann beim Gehen pfeifen. GesprÃ¤che

zweier neben einander gehender Matrosen, welche sie

in der Entfernung von 1 englischen Meile gefÃ¼hrt hat-

ten, wurden ihnen zu ihrem Erstaunen bei ihrer

RÃ¼ckkehr nach den Schiffen, wi,dn erzÃ¤hlt. â•fl

Dabei ist allerdings die, in jenen Ã¶den Gegen-

den herrschende Stille nicht ohne EinfluÃ�, vi, zÂ»r

Nachtzeit auch b,i uns di, Fortpflanzung des Schal-

les wesentlich begÃ¼nstigt. Die weiteren GrÃ¼nde dafÃ¼r

') joorliÂ»! ok Â» ldieck Vorige kor Â»Ke Â«^csverz? Â«s,

4Â«,, 18Â». 4. bÂ».
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b^dHrfeÂ« einÂ« nÃ¶heren Untttsuchung, die Â»ir, theilÂ«

w^se nach A. v. Humboldts, hier wiedergeben wolKU.

Wasser, SiÂ«, Bergkrhftall und Glas Â«scheinen,

wenn sie rein sind, vollkommen durchsichtig, und fori,

los. Werden sie aber innig mit Luft gemischt, er-

scheinen sie also als Schaum Â»der Nebel, als Schnee,

als Lwarzsand oder Glaspulver, so Â«erden sie far-

big und undurchsichtig. Denn bei jedem Uebngang

aus einem dÃ¼nneren Medium (Luft) in ein dichteres

(Wasser, Eis, Krvstall) wird stets ein Theil des durch-

gehenden Lichtes reflectirt. Da sich diese Abwechselung

in Schaum, Sand, ,c. unzÃ¤hlige Mal wiederholt, so

wird das Licht auch im VerhÃ¤ltnis; dieser unzÃ¤hligen

Abwechselungen beider fÃ¼r sich durchsichtigen Bestand-

thcile so oft reficttirt und deshalb so rasch geschwÃ¤cht,

daÃ� diese Mischungen undurchsichtig, aber wegen der

reflektirten Strahlen zugleich farbig erscheinen.

Aehnliches gilt fÃ¼r den Schall. Die berÃ¼hmten Ver-

suche von C oll ad on und Sturm im Genfer-See")

Ã¼ber die Fortpflanzung des Schalles unter Wasser,

ergaben unter anderÂ«, zur Evidenz, daÃ� ein Schall, im

Wasser erregt, schwach in der Luft, und in der Luft

erregt, schwach nur im Wasser gehÃ¶rt wird, weil die

Reflexion an der Grenze zwischen Wasser und Luft

sehr stark ist.

Viele andere Erscheinungen ergeben sich noch als

Folge dieses allgemeineÂ» Gesetzes. So wird man

z. B. das Ticken einer Taschenuhr bis zu einer Ent-

fernung von 2 FuÃ� leicht und deutlich durch die Luft

hÃ¶ren, wÃ¤hrend man es selten oder sehr schwer ver-

nimmt, wenn man die Uhr in einer Tasche bei, sich

fÃ¼hrt, und den Schall ganz Â«Â»hÃ¶rbar macht, wenn

man die Uhr mit einem mehrfach zusammen gelegten

Tuche umhÃ¼llt, obgleich Seide, Wolle, Leinen und

Baumwolle :c. den Schall an sich stÃ¤rker fortleiten,

als die Luft. Sine hellschlagende Weckeruhr verliert

an StÃ¤rke des Schalles, wenn man sie unter eine

Glasglocke setzt, noch mehr, wenn man eine zweite

Glocke darÃ¼ber stÃ¼rzt und sofort, namentlich wenn

man noch weiche KÃ¶rper dazwischen legt, ein Mittel,

wodurch Muschenbrock den Schall zuletzt ganz ver-

schwindeÂ» machte.

Diese DÃ¤mpfung des Schalles durch

wiederholte Reflexion an der Grenze zweier ver-

schiedener Medien giebt den ErklÃ¤rungsgrund fÃ¼r viele

Schallcrscheinungen der AtmosphÃ¤re. In dichtem

SchneegestÃ¶ber hÃ¶rt man oft nicht das GelÃ¤ute des

nÃ¤chsten Schlittens, und die beste Peitsche will nichr

') I^blesu <Ie >, Â«Ilvre, I. II. p. SIÂ«. â•fl Km,,.

IÂ« cke cdlllÂ»e Â« k>KxÂ»i!,^,e I. XIII. ?. lÂ«2. â•fl glergl. auch

Dove. am angefÃ¼hrten Ort, S. ff.

") zon,!Â« cke cbimie et pdxsiqnÂ« XXIV. IU.

knallen. Im GebirgSrxbil verhalt die Stimme deS

FÃ¼hrers, ohne von dem zurÃ¼ckgebliebenen Reisenden

vernommen zu werden.

A. v. Humboldt hat den dabei stattfindenden

Zustand der AtmosphÃ¤re sehr gelstreich mit ernerÂ»

halb mit Champagner gefÃ¼llteÂ» Glas verglichÂ«. So

lange der Champagner im Glase mousstrt, d. h. dÂ»rch

KohlensÃ¤ure Schaum und BlÃ¤schen entwickelt, klingt

das Glas beim AnstoÃ�en dumpf, ohne alle Resonanz

und Timbre. Erst wenn keine KohlensÃ¤ure sich mehr

eniivickelt tritt mit dem Durchsichtigwerden des WeiÂ»

nes zugleich der reine Klang hervor. Um einen ToÂ»

hervorzubringen, muÃ� nÃ¤mlich das Glas mit der daÂ«

rin enthaltenen FlÃ¼ssigkeit zusammen, in demselbeÂ»

Tone schwingen, was nicht geschehen kann, solange

Kohlensaure sich entwickelt, welche die HomsgeneitÃ¤t

stÃ¶rt, weil die Schwingungen des Gases weit lang-

samer als die der FlÃ¼ssigkeit sind.

DaÃ� ein Durchsichtigwerden der Luft diese zu-

gleich tauglicher zur Fortpflanzung des Schalles macht,

wird (nach Dove) auch dadurch bestÃ¤tigt, daÃ� Berg-

bewohner nicht nur das Durchsichtigwerden der Luft,

(wodurch die Berge nÃ¤her und schÃ¤rfer gezeichnet er-

scheinen und die Sterne Heller blinken) als Anzeichen

von eintretendem Regenwetter erkennen, sondern das

dabei eintretende verstÃ¤rkte Rauschen der BcrgstrÃ¶Â»Â«,

sowie Ã¼berhaupt die VerstÃ¤rkung des Schalles, nicht

minder als Regenpropheten ankÃ¼ndigen.

An heiteren Wintertagen, wenn die Sonne be-

reits krÃ¤ftig wirkt, erscheint aber die Luft oft hÃ¶chst

durchsichtig, und dennoch ist es nicht mÃ¶glich, die Zei-

chen cincs optischen Telegraphen durch mehrere Sta-

tionen hindurch zÂ» bringen. Diese Witterungsconfti-

tution nennen die Astronomen unruhige Luft, ein

Stern geht dann nicht gleichmÃ¤Ã�ig Â«im Fernrohr vorÂ«

Ã¼ber, sondern hÃ¼pft auf- und abwÃ¤rts, mit bloÃ�en

Augen betrachtet funkeln die Sterne in allen Farben.

Solche Luft ist eine innige Beimengung warmer auf-

steigender und herabsinkender kalter Luftschichtenz der

Weg des Lichtes Ã¤ndert sich daher, je nachdem ,r

diese oder jene trifft. Durch solche Luft pflanzt sich

denn auch der Schall viel weniger deutlich fort, als

durch Luft, die nicht in solchen auf- und abgehenden

StrÃ¶men begriffen ist.

Dadurch ist die schÃ¤dliche Einwirkung sowohl

feuchter, als wechselnder warmer und kalter Luftschich-

ten auf den Klang der Instrumente in ConccrtsÃ¤len

erklÃ¤rt. Wir finden aber zugleich hierin den physika-

lischen Grund fÃ¼r die bedeutend, Zunahme des Schal-

leÂ« in der Nacht.

<?Â«tsÂ»Â«u,g f,lgt.>
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Kirchenmusik.

EanrateÂ», Psalme, MesseÂ» ,c.

Richard WÃ¼rft, wp. 24. Ver 2Stte ptalm kÃ¼r drei'

ttimmigen Frauenchor und Solo mit pianotorte-

degleitung. â•fl Magdeburg, Heinrichshoken. preis

dn Partitur 22^ Sgr., Stimmen 7^ Sgr.

Sowohl hinsichtlich der Auffassung als auch der

musikalischen Erfinlung und Gestaltung ist dieser

Psalm vom Componistcn in Ã¤uÃ�erst gelungener Weise

wiedergegeben. EiÂ» schÃ¶ner Geist beseelt das Ganze,

daS zwar in den allgemeinsten Umrissen etwas VerÂ«

wandtcs mit Menbelssohn'schcr Art hat, aber gleichÂ»

roohl noch TigenthÃ¼inlichkcit genug, um als selbststÃ¤n-

dig erscheinen zu kÃ¶nnen. Wenn ihm schon die Wahl

der Stimmen (blos Fraucnchor) eine gewisse Weich-

heit verleiht, so liegt sie doch mehr noch im ganzen

Geiste der CompositioÂ», der auch theilweise mit durch

das Wesen dieses Psalms bedingt ist. Der Eindruck

aber, den diese Coniposition hervorbringt, ist ein

Ã¤uÃ�erst wohlthucnder; die Begeisterung, die aus ihm

spricht, eine so gesunde und wahrhaftige, daÃ� man

sich erhoben fÃ¼hlt und mit ganzer Seele willig dem

Zuge der Empfindung folgt, die darin in Reinheit

und Frische sich knndgicbt. Nr. 1. Chor (Adagio,

B-Dur) laÃ�t zuerst den Alt den Hauptgedanken vor,

tragen, worauf dann die beiden Soprane ihn aufneh-

men und weiterfÃ¼hren. Wenn schon der Hauptgedanke

uns in seiner einfachen Gestalt in die geeignete Stim-

mung Â»ersetzt, so geschieht dies im weiteren Verlaufe

noch mehr, so daÃ� dann diese Nummer (auch hinsicht-

lich der technischen Seite) einen schÃ¶nen Eindruck her-

vorbringt. Nr. 2, ein Altsolo (G-Moll), muÃ� gleich-

falls als eine gute Nummer bezeichnet werden, wenn

auch die Ersindnng weniger als der gute Kern der

Empfindung darin hervortritt. An dasselbe reiht sich

wieder der Chor (piÃ¼ mosso), der sich spÃ¤ter zu star-

kem, charakteristischem Ausdrucke erhebt und den israe-

litischen Zclotismus in trcff.ndcn ZÃ¼gen schildert.

DoÃ¶ daran sich anschlieÃ�ende Andante in G-Dnr

(â•žGelobet sei der Herr, denn er hat erhÃ¶ret die

Stimme meines Flehens") ist ein glÃ¼cklicher und wir-

kungsrcicher Gedanke. Nr. S. Altsolo wiederum we-

niger bedeutsam, im Vergleich zu den ChÃ¶ren etwas

matt; dieses und das vorige Solo entbehren der nÃ¶-

thigen geistigen Energie, die sich namentlich im letzten

Chor (Allegro, ^, D-Dur), in welchen das Altsolo

einleitet, ansspricht. ES ist dieser Chor eine ganz

VorzÃ¼gliche Nummer, die auch noch besonders durch

die gut, Rhythmik gehoben wird. Die Worte â•žHilf

deinem Volke und segne dein Erb,, o Herr, und meide

sie und erhÃ¶he sie ewiglich" haben in der Auffassung

deÃ¶ Componisten sowohl durch ihren Gedanteninhalt

als auch durch ihr Feuer der Begeisterung den ent,

sprechendsten Ausdruck gefunden.

Johann Heinrich Rolle, Sclammelte Motitten iÃ¶r

Sopran, Alt, Tenor und GalÂ». Herausgegeben und

mit einem Vorwort versehen von E. Kebling.

chett III. â•fl Magdeburg, Hcinrichshoten. pr. der

Partitur 20 Sgr. nettÂ«.

Das erste Heft dieser Sammlung hat der Unter-

zeichnete bereits frÃ¼her, Bd. 34, Nr. Â«4 dies. Bl., an,

gezeigt und besprochen. Was er dort von dem Geiste

dieser Motetten gesagt hat, gilt anch von dem vor-

liegenden dritten Hefte. Es weht in ihnen ein gesun-

der, frischer Geist der Andacht und Begeisterung, hin,

sichtlich mancher Formalicn der Nenzeit zwar etwaS

fern liegend, darum jedoch nicht mindere Berechtigung

beanspruchend. DaS Heft enthÃ¤lt fÃ¼nf Nummern,

gleich dem frÃ¼heren; auÃ�er einer Choralmotette, â��ES

ist in keinem Andern Heil", noch vier andere Motet-

ten, meist von nicht zu groÃ�er Ausdehnung. Die

Stimmen sind in beliebiger Anzahl s Bogen S Sgr.

zu beziehen.

Marie Moody, Zwei Â«horÃ¶le kÃ¼r Sopran, Alt, Te.

nor und ValÂ» mit Begleitung des pianotorte. â•fl

Gerlin, Sote u. GorÂ«. Vlme Preisangabi.

Von diesen zwei ChorÃ¤len ist der zweite eigentÂ»

lich nur ein Choral, der erste blos choralmaÃ�ig ge-

halten. Wenn auch die musikalische Erfindung in bei-

den nicht gerade etwas Hervorstechendes und Eigen-

thÃ¼mlichcs bietet, so hat die Componistin doch den

Geist der Texte im Allgemeinen getroffen. Der erste

ist sehr lang und uamentlich als Adagio*) von zu

ermÃ¼dender Ausdehnung. Er hat Ã¼berhaupt etwaS

Schleppendes; die Harmonien aber sind gut, mitunter

zeigt sich sogar eine Ã¼berraschende Combination, die

jedoch mehr das Werk grÃ¼blerischen Nachdenkens zu

sein scheint. Im Unterlegen der Textesworte findet

sich noch manche Unbeholfenheit; bisweilen werden

Svlbcn Ã¼ber die GebÃ¼hr gedehnt, andere, vÃ¶llig ton-

lose, auf dem guten Taettheil schwer betont u. s. w.

HÃ¤tte die Componistin eine andere Form erwÃ¤hlt, so

wÃ¼rde vielleicht dem Texte eine angemessenere BeHandÂ»

lnng zu Theil geworden sein; so aber muÃ�te sie der

Form wegen manche Unebenheit mit unterlaufen las-

') ^Â»glo rÂ»i>rÂ«8,iov, steht Â«IÂ« Neberschrift; soll doch wohl

heiÃ�tÂ» ran Â«xressivoe?
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sen, die bei anderer Behandlung hÃ¤tte leicht vermie-

den werden kÃ¶nnen.

Em. Kligsch.

BÃ¼cher, Zeitschriften.

Thematisches BerzeichniÃ� im Druck erschienener

Eomvolitionen von Felix Mendels so hn>Gar-

tholdn. 65 Seiten in Zinnttich, grol, Sv. Nebtt

einem Anhang mit d Registern; 15 Seiten in Tn-

xendruck. â•fl Leipzig, VreitKopk und HÃ¶rtel, preis

2 Thlr. Â«etlv.

Der Anhang des Katalogs giebt fÃ¼nf Materien-

Register: EiÂ» systematisch geordnetes BerzeichniÃ� der

Mendelssohn'schen Werke nach den einzelnen Com-

Positionsgattungenz ein BerzeichniÃ� der, zu den

Gesangmerken gehÃ¶rigen Texte nach den AnfangS-

ro orten; ein dergleichen, geordnet nach den Titeln

der Texte; ein BerzeichniÃ� der Dedicationen und

eine Uebersicht der erschienenen PortrÃ¤ts, BÃ¼sten, Me-

daillons und sonstigen, auf Mendelssohn bezÃ¼g-

lichen Abbildungen. So Ã¼bersichtlich auch diese

Register angeordnet sind, veranlasseÂ» sie doch zu eini-

gen Bemerkungen.

Wie wir spÃ¤ter in einer Ueber ficht der Men-

delssohn'schen Werke zeigen werden, hat derselbe im

Ganzen scchszchn reine Instrumental werke fÃ¼r

groÃ�es Orchester geschrieben. Von diesen sind aber in

dem systematisch geordneten BerzeichniÃ� Seile 7t un-

ter den Rubriken â•žFÃ¼r Orchester" nnd â•žFÃ¼r

Blasinstrumente" nur zehn als sclbststÃ¤ndige

Werke angefÃ¼hrt, wÃ¤hrend die anderen sccks unter der

Rubrik â•žGesangsmusik" zu suchen sind. Diese

Rubricirung ist allerdings in sofern gerechtfertigt, als

die unterdrÃ¼ckten sechs Jnsirumentalwcrke als Ouver-

tÃ¼reÂ» fÃ¼r grÃ¶Ã�ere Gesangswerke, Opern zc. geschrieben

sind. Da sie aber auch sÃ¤mmtlich separat aufge-

fÃ¼hrt werden kÃ¶nnten, so muÃ�ten sie einmal unter der

Rubrik â•žInstrumentalmusik" zu sclbststÃ¤ndiger

Geltung kommen und sodann unter der Rubrik

â•žGesangsmusik" als Theil des Ganzen unterÂ»

geordnet erscheinen. Dieses, das Nachschlagen Â«nd

die KcnntniÃ� der einzelnen Kunstformen erleichternde

Princip ist bei dem Schumann Â»Katalog von

Whistling (Leipzig, 1851) mit Recht angenommen

worden. Wir konnten in vorliegendem Fall um so

,yn das Gl'iche erwarten, als die MendelSsohn'sche

B-Dur (zweite) Symphonie, welche zum Lohgesang

Op. S2 gehÃ¶rt, im Katalog unter der Rubrik â•žOr-

chester" zu finden, also zwei Mal angefÃ¼hrt ift.

Eben so die OuvertÃ¼re zum Sommernachtstraum,

welche mit vollem Rechte als ConcertouvertÃ¼re Op.21

selbststÃ¤ndig aufgefÃ¼hrt ist, aber als Theil der Musik

zum Sommernachtstraum, Op. 61, dort nochmals

thematisch katalogisirt wurde. Also zwei Mal wurde

das richtige Princip verfolgt, sechs Mal das falsche.

Welches waren die Motive dazu? â•fl

Eine dritte Inkonsequenz ist in der Angabe der

Titel der MusikstÃ¼cke im systematisch geordneten Ber-

zeichniÃ� ersichtlich. Es sind dort mit Recht angegeben:

drei Kapricen, drei Phantasien, sechs PrÃ¤ludien

und sechs Fugen, siebe Â»zehn Variationen, drei

Motetten ic., aber dann steht wieder da: Charakter-

stÃ¼cke, KinderstÃ¼cke, Lieder ohne Worte. Warum nicht:

sieben CharakterstÃ¼cke, sechs KinderstÃ¼cke, sechs Lieder

ohne Worte, u.s.f.? der Notcntitcl verlangt das aus-

drÃ¼cklich ! â•fl

Ferner bemerkten wir Ungleichheit in der AnfÃ¼h-

rung der Tonarten im thematischen Katalog. Die

thematischen AnfÃ¼hrungen sind zuweilen so ausgefal-

len, daÃ� man, ohne KcnntniÃ� des Werkes, die Ton-

art nicht ohne Weiteres aus den kÃ¤rglichen Anfangs-

tacten herausfinden kann, wie z. B. bei dem Muster-

beispiel der OuvertÃ¼re zum Elias. Die Angabe der

Tonart neben dem Titel war also nichts weniger als

Ã¼berflÃ¼ssig, und bei den meisten Werken ist das Prin-

cip auch festgehalten, zuweilen aber, ohne erkennbaren

Grund, wieder umgestoÃ�en. Wenn z.B. mil Recht

geschrieben ist: Op. 14. kionclÂ« capi'ieLioso fÃ¼r Pia-

noforte (C-Dur), oder: Op.26. Zweite Coneert-Ou-

vertÃ¼re !k. (H-Moll), oder: Drei Phantasien

oder Capriecn (A-DÂ»r, E-Moll, E-Dur) fÃ¼r Pia-

nofortc, Op. 16, u. f. f,, warum ist dann bei Op. 4S,

Lerengsie und ^IleZrÂ» szil^oso, die Bezeichnung (H-

Moll) weggelassen? zumal bei einer so klassischen the-

matischen AnfÃ¼hrung vom ersten Tact:

woraus sich fÃ¼glich Alles machen lÃ¤Ã�t? Warum ist

bei dem Biotin-Cvncert Op. 64, bei dem ^lie^rÂ« liril-

Isnl Op. 92, bei der Coiiccrt - Arie Op. S4 und an

anderen Orten die Tonart nicht angegeben? War-

um heiÃ�t es, nicht analog mit den drei Phantasien :c.,

nur: Op. 27. Drei PrÃ¤ludien und Fugen fÃ¼r Orgel

â•fl ohne den Zusatz (C-Moll, G-Dur, D-Moll)? â•fl
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Welcher TintheilungSgrund ist wohl hier befolgt?

DaÃ¶ flnd WillkÃ¼rlichkeiten oder â•fl NachlÃ¤ssigkeiten,

die in keinem Katalog geduldet werden dÃ¼rfen. Gin

Katalog Ist ein einfaches Ding, aber er will gemacht

sein, â•fl gemacht mit peinlicher Sorgfalt und eiserner

Konsequenz. Wir reden hier auS Erfahrung und

haben das hÃ¶here Interesse im Auge, d,is sich auch

solchen Arbeiten abgewinnen lÃ¤Ã�t, wenn man sie wirk-

lich nutzbringend einrichten will.

So ausreichend auch die angehÃ¤ngten Register

zu sein scheinen, fehlen doch noch einige Verzeichnisse,

die sehr wÃ¼nschensmerth wÃ¤ren. Dem VerzeichniÃ� der

PortrÃ¤ts ,c, hÃ¤tte zunÃ¤chst Â»och als kleiner Anhang

die AnfÃ¼hrung der Schriften Ã¼ber Mendelssohn

folgen sollen (von Lampadius und sonstiges Bio-

graphische). Dieser Wunsch ist um so mehr gerecht-

fertigt, als im Chopin-Katalog ein Gleiches geschah.

Ferner vermissen wir die Angabe der Dichter

zu den GesÃ¤ngen. In, thematischen Katalog steht

zuweilen der Dichter ausnahmsweise angefÃ¼hrt

(S. 6b u. ff.), nÃ¤mlich bei einzeln gedruckten Lie-

dern. Wo aber mehrere Lieder in einem Hefte ste-

hen, schweigt der Katalog! â•fl Die Angabe der Dich-

ter im â•žthematischen Katalog" konnte fÃ¼glich ganz

wegbleiben, dazu gehÃ¶rte ein besonderes Verzeich-

niÃ�, wie im Schumann-Katalog von Whist-

ling (obgleich wir dort wieder ein alphabetisches

Register nach den Anfangswortcn vermissen). Aller-

dings scheint eÃ¶ Viel, den GesÃ¤ngen drei Register zu

widmen. Aber eher hÃ¤tte man daS, nach den Titeln

geordnete VerzeichniÃ�, als das VerzeichniÃ� der Dich-

ter weglassen sollen, das von viel grÃ¶Ã�erem Interesse

ist, als ein Katalog der D edi c a t i o nen. Die Ã¤sthe-

tische Frage, welche Dichter Mendelssohn wÃ¤hlte und

welche er bevorzugte, ist offenbar gehaltvoller als die

Frage, wem er Dcdicationrn zusandte, da hierbei der

Autor nicht immer so freie Hand hat, als bei der

Textwahl.

Obgleich der Katalog im Ganzen corrckt zu nen-

nen ist, so fehlt es doch nicht an Auslassungen

und Druckfehlern. Ein vollstÃ¤ndigeÂ« VerzeichniÃ�

derselben hier zu geben, ist uns jetzt unmÃ¶glich; dieS

kann sich erst nach lÃ¤ngerem Gebrauche ergeben. Wir

mÃ¼ssen vorlÃ¤ufig die Angabe der Verleger und Preise

als vollkommen richtig, die AnfÃ¼hrung der Arrange-

ments als vollzÃ¤hlig annehmen, mÃ¼ssen aber zugleich

die willtuhrlichen Auslassungen der Tonarten und

Dichter als Fehler bezeichnen, ebenso wie die

Weglaffung der Zahlen vor den ClavterstÃ¼cken und

vier ConccrtouvertÃ¼ren (im svstem. geordn. Verzeich.)

als Druckfehler. In dem Katalog den Komposi-

tionen r) h Â«e Vpuszahl vermissen wir fertter ein Werk,

nÃ¤mlich die â•žVariationen Ã¼ber deÂ» Zigmnttmarfch

auS Preciosa", zu vier HÃ¤nden von Mendelssohn

und Moscheles. Diese Variationen gehÃ¶ren Bei-

den mit gleichem Recht, denn Beide stehen auf dem

Titel derselben. Hat M e n d e l s s o h n auch zu Gun-

sten von MoschelcS spÃ¤ter auf die Autorschaft verzich-

tet, so hat sich ein Katalog darum nicht zu kÃ¼mmern,

er hat zu proiokollircn. Wenn das GelegenheitsstÃ¼ck,

â•žTodcslicd der Bojaren" zwei Mal katalogisirt wer-

den muÃ�te <S. 6S und 69) weil Â«S zwei Verleger

hat, mÃ¼Ã�ten auch die Variationen zwei Mal katalogi-

sirt werden, weil sie zwei Autoren haben.

Im VerzeichniÃ� der Tex te nach den A n fa n g s-

Worten ist S. 77 die Zeile 26 von Unten zu streiÂ»

cheÂ». Denn â•žLiebesnoth, Liebesschmcrz" (Op. SV,

Nr. 5) ist nicht der Anfang deÂ« Textes. Er

lautet, wie spÃ¤ter auch nochmals eingereiht ist - â•žWas

quÃ¤lte dir dein armes Herz" (S. 80).

Im alphabetischen VerzeichniÃ� nach den

Titeln fehlt S. LS nach Zeile Â«Z von Oben, die

Zeile: â•žDie Primel (oder, wie eÃ¶ Lenau betitelt

hat, primuls vÂ«ris) Op. 48. Nr. 2.

Im DedieationSvcrzeichniÃ� fehlt: W.

Taubert, Hymne fÃ¼r Sopran.

Druckfehler â•fl S. 68 Unten: statt Alt-simmÂ«,

Altstimme. â•fl S. 72, Zeile 28 von Oben: statt

Scherzo u. Capriccio, Scherzo z Capriccio (in FiS-

Moll). â•fl S. 74, Zeile S von Oben: statt den

Gnad'. denn Gnad'. â•fl S. 74, Z. von Oben,

statt. S. 64, S. 66. â•fl S. 76, Z. Â«Z von Oben,

statt siug', sing'. â•fl

Wir sind nicht Corrector. Diese Fehler fanden

wir bis jetzt beim Probenachschlagen. Es wÃ¤re son-

derbar, wenn wir gerade alle Druckfehler dabei gefun-

den hÃ¤tten. Diese Probe lÃ¤Ã�t eher auf noch Mehr

schlieÃ�en.

Trotz allen diesen mehr oder minder erheblichen

Ausstellungen mÃ¼ssen wir dennoch anerkenneÂ», daÃ�

die HÃ¤rtcl'schen Kataloge in Betreff ihrer Aus-

fÃ¼hrung, ihrer Ãœbersichtlichkeit, VollstÃ¤ndigkeit und

Korrektheit (mit Ausnahme der gerÃ¼gten Punkte) noch

immer die Besten sind und als Muster fÃ¼r Ã¤hnliche

Unternehmungen aufgestellt werden kÃ¶nnen. Wir spre-

chen dies relative Lob ans in Hinblick auf den W i e-

nerKatalog Ã¼ber die Werke Franz SchubertÂ«,

ein hÃ¶chst mangelhaftes und unzuverlÃ¤ssiges Fragment,

Â»elcheS in Bezug auf Inkorrektheit und Un Voll-

stÃ¤ndigkeit als warnende? Beispiel dafÃ¼r aufge-

stellt werdeÂ» muÃ�, daÃ� Spekulationsunternehmungen,

mit unzureichenden Mitteln oder mit leichtsinniger

FlÃ¼chtigkeit betrieben, niemals ein Ganzes liefern

kÃ¶nnen.

DeÂ« Eyclus der Kataloge ist noch nicht geschlos-

sen. Vo, allnn ist ein thematischer Katalog Ã¼ber
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A. M. v. Weber'Â« Werke dring.ndeÂ« BedÃ¼rf-

niÃ�. Gine neue Ausgabe des S chu b er l-A a t a-

logÂ«4 ist hÃ¶chst wÃ¼nschenswcrth um die Wiener Aus:

gÃ¤be zu vernichten. Zu solchen Unternehmungen

die HÃ¤rtel'sche Verlagshandlung aufzufordern, ist ganz

an der Zeit. Die HÃ¤rtel'sche Berlagshandlung hat

in ihren drei Katalogen noch immer das relativ Beste

geliefert. Sie nehme sich diese nicht zum Muster,

ober benutz, die Erfahrungen die sie dabei machte,

und ignorire nicht die Ausstellungen und Verbesserungs-

oorschlagc der Kritik, die gut gemeint sind, und aus

wahrhaftem Interesse fÃ¼r die Sache hervorgehen,

namentlich in Hinblick auf kÃ¼nftige Kataloge. Die

HÃ¤rtel'sche Berlagshandlung stelle einen Muster-

katalog her, und die rÃ¼hmlichste Anerkennung ihrer

Verdienste und die Ehre, fÃ¼r DeutschlandÂ« Musika-

lienvcrlag maÃ�gebend und mustergiltig zu sein, wird

Â«icht fehlen.

Zu einem Musterkatalog rechnen wir freilich noch

Einiges, was hier durchzufÃ¼hren zu viel Raum in

Anspruch nehmen wÃ¼rde. Wir meinen: die Angaben

der Jahrzahlcn der VerÃ¶ffentlichung (soweit sie

zu erforschen sind) und die Jahrzahlen der Ent-

stehung (soweit die Manuskripte zugÃ¤nglich sind)

der Kunstwerke, und eine historisch-statistische

Ueb ersieht in einem Vorwort oder Nachwort, um

dem Katalog eine neue, wichtige Bedeutung zu ge-

ben, nÃ¤mlich die: eine Quelle fÃ¼r alle biographische

Â«nd bibliographische Arbeiten zu werden, indem sie

Alles dahin gehÃ¶rige Material liefert, soweit eS in ih-

rem Bereich liegt.

Wir werden bei der Wichtigkeit dieses Gegen-

standes fÃ¼r die Kunstgeschichte diesem Thema

spater einen besonderen Artikel widmen und zugleich

an dem Beispiel des Mendelssohn-KatalogeÂ« zeigen,

wie wir die Fassung eines historisch-statistischen Vor-

worteÂ« wÃ¼nschten.

Hoplit.

Kleine Zeitung.

TannhÃ¤user in Cassel. Obgleich Ã¼ber das ganze mu-

sikalische Leben und Treiben, so wie Ã¶der die in Cassel leben-

deÂ» KÃ¼nstler selbst, wenig oder fast gar keine Berichte erscheiÂ»

Â»er,, so regt Kch doch daselbst ein frischer, thÃ¤tlger Geist, der

Â»>t Begeisterung daÂ« Neue Â«nd Gute gern ersaÃ�t und vor-

wÃ¤rts strebend, alle schÃ¶nen und groÃ�artigen Erscheinungen

Â«nf dem Gebiete der Kunst freudig aufnimmt! Dies beweist

wiederum die AuffÃ¼hrung deÂ« TannhÃ¤user von Richard WagÂ«

Â»er. die nach allen Richtungen hin eine geluugene und den

vieleÂ» daran gewendeten FleiÃ� lohnende genannt Â»erdeÂ» muÃ�.

Welche Schwierigkeiten Ã¼berwunden Â»erden muÃ�teÂ», die Oper

zur AuffÃ¼hrung jÂ» bringeÂ», lft wohl Jedem leicht erklÃ¤rlich 1

Ueber deÂ» poetischen uud musikalischeÂ« Werth deÂ« WerkeÂ« selbft

ist schon so viel dafÃ¼r und dawider gesagt Â»ud geschrieben

wordtÂ«, daÃ� ich die Zahl der Streiter uicht vermehreÂ», soÂ»,

derÂ» meinen Bericht nur auf die AuffÃ¼hrung selbst beschriÂ»Â»

ken will. Die vier Hauptpartieu waren durch Hrn. SchloÃ�

(TannhÃ¤ufer), Frl. Bamberg (Elisabeth), Hrn. Biberhofex

/Wolfram von Eschinbach), Frl. Pollak (VennÂ«) vertreteÂ»

uud wurden im Ganzen recht glÃ¼cklich durchgefÃ¼hrt; besons

derÂ« errang sich Hr. Biderhofer im zweiten Act Keim SÃ¤nger-

krieg im wahreÂ» Sinne deÂ« WorteÂ« den PrelÂ« deÂ« AbendÂ«!

Die Ã¼brigen Herren SÃ¤nger Koppel (Landgraf), Eorti, PÂ»Â»

ley, Hafer Â»nd Pohl reihteÂ» sich dem GanzeÂ» auf eiÂ»e wÃ¼r-

dige Weise an; daÂ« Orchester und Ehor waren recht gnt, Â»nd

besonderÂ« erfreulich war eÂ« zu sehen, mit welcher Begeisterung

und LiebÂ« der Altmeister Spohr sich dem Werke gewidmet

hatte, und dadurch bekundete, mit welcher Jugendfrische er, !Â»

seinem Â«igeÂ» Jahre Â»och, selbst tiner Richtung wie der Wag-

ner'Â« zu folgeÂ» im Stande ist. Die Intendantur hatte sÃ¼r

Dekorationen und EoftÃ¼me AuÃ�erordentlicheÂ« gethaÂ», so daÃ�

auch iÂ» dieser Beziehung die Kasseler AusfÃ¼hrung mit jeder

ein?Â« andereÂ» bedeutenderen HoslheaterÂ« ln die SchrankeÂ»

treten kann; die Oper wurde tÂ» vier WocheÂ» drei Mal bei

Ã¶berfÃ¼lltem Hause, mit jedesmal gesteigertem Beifall gegeben,

und wÃ¼rde schon Ã¶fterer wiederholt worden sein, wenn Â»icht

die TheaterserleÂ» gerade eingetreten wÃ¤ren. Da Richard WagÂ»

Â»er'Â« fliegender HollÃ¤nder schon vcr zehn JahreÂ» tÂ»

Cassel groÃ�e Sensation erregte, und nun jetzt fem Tann-

HÃ¤user wÃ¼rdig zur Seite sieht, so lÃ¤Ã�t sich erwarten, daÃ�

anch seine spÃ¤tereÂ» Werke daselbst znr AnffÃ¼hrung kommeÂ»

und edeÂ» so freuudlich aufgeuommeÂ» werdeÂ». ^

Leipzig. Hr. Reer beschloÃ� am 31 sieÂ» ZÂ»li sein dies-

maligeÂ«, fast zweimonatlicheÂ« Gastspiel an unserer BÃ¼hne mit

der Partie deÂ« Chapclou in Adam'Â« Ponillvn von Lonjumeau.

DaÂ« Naturell dieseÂ« SÃ¤ngerÂ« eignet sich mehr fÃ¼r lyrische

Tenor - ParixÂ» uns die scine EonversationSoper, alÂ« fÃ¼r daÂ«

ernste Fach. Zu letzterem reichen namentlich seine Stimm,

Mittel Â»icht allenthalben auÂ«, wie anch hier in der Darstel-

lung EinigeÂ« zÂ» wÃ¼nschen Ã¼brig bleibt. Im leichteren Genre

kann feine noch immer geschmeidige, wohlklingendÂ« nnd gnt

geschulte Stimme zu besserer Geltuug gelangen, seiÂ» vodeleÂ«

Auftreten und ein abgerundeteÂ« und gewandteÂ« Spiel kommeÂ»

ihm in der franzÃ¶sischen vperi, comique sehr zu statten. AlÂ«

vorzÃ¼gliche L> istuvgeÂ» deÂ« Hrn. Reer nennen wir dessen Fra Dia-

Â«olo, Johann von Paris, Ehavrlou und Stradella; bei seinem

Masantello ist vorzÃ¼glich die Auslassung und Wiedergabe der

Greven deÂ« vierteÂ» nnd fÃ¼usteu ActeÂ« der Stammen von PorÂ«

ticl hervorzuheben Hrn. Reer'Â« Gastspiel hat voinehmllch

Â»ortheithaft ans vnser etwaÂ« stabileÂ« Opernrepertoir einge-

wirkt, denÂ» einlge hier selten gesehene Opern Ã¤lterer Â»od letzt-

vergangener Zeit sind dadurch wieder zum Borschein gelom-
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meÂ». â•fl DÂ«r viel gestillte Roger gab Anfang AugÂ»K drei

GastrolleÂ» â�� zwei Mal den George Brown in der rseiÃ�eÂ»

Dame; ein Mal den Johann im Propheten. Die Leistungen

dieses seltenen, Â»ach allen Seiten hin durchgebildeten KÃ¼nst-

lerÂ« bliebeÂ» hinter den groÃ�en Erwartungen utcht zurÃ¼ck' wir

kÃ¶nnen sie Â»nr als groÃ�artigen, gewaltigen Eindruck machende

bezeichnen. Die Stimm-Nittel Roger'Â« sind nicht mehr ganz

frisch, doch aber noch immer imponirend, seiÂ« GesavgSbil-

duvg ist vortrefflich, seiÂ» DarftellÂ»vgÂ«taleÂ»t stellt ihn den groÃ�Â«

tkÂ» SchauspielerÂ» der Gegenwart zur Seite. Geistvoll uvd

llebeÂ»Â«wÃ¶rdlg Im heitereÂ» SeÂ»re ist seiÂ» Spiel ergreifeÂ»d Â»Â»d

Ã¶berwiltigeud im tragischeÂ» Fache. Der Prophet Â«oÂ» ihm

gegebeÂ» erscheivt in einem viel Â»ortheilhaftereÂ» Lichte, wie

gewÃ¶hnlich. WeiÃ� er auÂ« diesem alterÂ«schwacheo und alleÂ«

sittlicheÂ» HaltÂ« entbehrenden Werke eiÂ» wahrhaft schÃ¶nÂ« KnustÂ»

gebilde zÂ» schaffen, wie viel mehr muÃ� ihm dieÂ« bei einem

bessereÂ» Kunstwerke gelingeÂ». Leider konnte Roger wegen der

LÃ¼ckenhaftigkeit unsereÂ« PersonalÂ« in keiner anderen Oper aufÂ»

treteÂ». Der Beifall, deÂ» der Pariser Gast bier faod, war

eiÂ» tnthvsiaftischer, der Besuch seiner Gastvorstellungen jedoch

eiÂ» sehr spÃ¤rlicher â•fl weil die PreisÂ« auf daÂ« Doppelte erÂ»

hÃ¶ht wÃ¤reÂ»! Dasselbe Publikum hat aber bei deÂ» dreifachen

PreiseÂ» der Frau Sontag nnd bei den erhÃ¶hteÂ» der Pepita

daÂ« HaÂ«Â« gestÃ¼rmt â•fl und SolcheÂ« geschieht in dem kunst-

sinnigen Leipzig, in der Stadt, die mit ihrem Kuufturtheil fÃ¼r

ganz Dentschland Â»nd wo mÃ¶glich fÃ¼r alle clvilistrtev und nicht

civilifilteÂ» LÃ¤nder maÃ�gebend seiÂ» will!

Â«. G.

Tagetzeschichte.

ReiseÂ», Eoneerte, Engagements Â«. Johanna

Wagner ist in daÂ« Seebad nach Oftende, Frau KÃ¶sterÂ«

Schlegel nach Italien gereift.

Vermischtes.

Th. FormeÂ«, der Tenorift, bat in London anÃ�erordentÂ»

iicheÂ« GlÃ¼ck gemacht. Bei einer Vorftellnng legte Spohr selbft

deÂ» Tactirftab nieder uud applandirte mit.

Der Rew>Dorker Jmpressarlo Mar Moritzeck hat fÃ¼r

daÂ« Caftle-Bardeutheater, circa SOÂ«Â« Menschen fassend, eine

neue italienische Oper gebildet, bei welcher Frau S o Â»t a g

alÂ« Prima Donna engagirt ist. Die BorftellnngeÂ» finden Â»om

Ilten Jnli blÂ« S4ftÂ«u Â«Â»gast Statt.

Die Wiener Hofoper ist vom Kaiser mit Â«0,00Â« Fl. dvÂ»

tirt, Â»Â»d die EiÂ»Â»ahmeÂ» berechnet man auf SÂ«Â«,0Â«Â« Fl., so

daÃ� die GesammtelÂ»Â»ahmÂ« j Million betrÃ¤gt. Dagegen hat

die italienischÂ« Oper iÂ» der letzteÂ» SaisoÂ» trotz erhÃ¶hter Â»IÂ»-

trittÂ«preise 90VÂ« Fl. Deficit.

Fel. David schreibt eiÂ», Oper, dereÂ» Stoff Â«Â« deÂ«

Jngendlebev Heinrich IV, von Frankreich entnommeÂ» ist.

ZÂ» BerliÂ» hat sich Â«iÂ» Â»euer Gesangverein Â«nter Leitung

eineÂ« Hrn. Zopf gebildet, der insbesondere daÂ« Studinm der

Wagner'scheÂ» Werke sich zur Ausgabe gestellt hat. DaÂ« erstÂ«

Mal, daÃ� eiu Zopf fÃ¼r Waguer'Â« Werke begeistert ist.

IÂ» Mauuheim ist in der Probe zv Ealharina EornarÂ«

der erste Tenorist F plÃ¶tzlich wahnsinnig geworden.

FraÂ» Blardot-Garcia hat in London in 4Â» TageÂ»

S6 Mal gefnngeÂ».

Dnrch Decret deÂ« franzÃ¶sischen MinifterinmÂ« deÂ« InnerÂ»

ist es fortÂ«Â» uvtersagt SeiltÃ¤nzerlunfte vÂ»d Ã¤hnliche Dar-

stellungen ans deÂ» BÃ¶hneÂ» stattfinden zu lassen. Eiu ZwangÂ«-

gesetz um welcheÂ« sÃ¤mmtltche deutsche Ministerien dringend

zu ersuchen wÃ¤ren.

Unter den Leipziger MusikerÂ» hat eiu Auffatz im dafigeÂ»

TageblattÂ« Ã¼ber die Programme der kleinereÂ» Orchester uÂ»d

MilltSr-MÂ»fikcorpÂ« gewaltige Beweguug hervorgerufeu. EÂ«

werdeÂ« iu diesem Artikel deÂ» sekundÃ¤ren Mufikleiftuugen dtÂ«

Grenzen vorgeschrieben, innerhalb deren sie zn bleiben haben,

nnd namentlich gegen die AusfÃ¼hrung hÃ¶chst stehender Kuuft-

werke in Ã¶ffentlichen GÃ¤rteÂ» Â». a. derartigen LocaleÂ» gespro-

chen, vornehmlich auch der oft sehr geschmacklosen Arrange-

mentÂ« gedacht. Der Berf. fÃ¼hrt mehrere Beispiele grÃ¤Ã�licher

Berbalihornungev groÃ�er Werke au, Â»nd vergleicht die JÂ»ftrÂ»-

mentirung des hier Â»ach dem (5laÂ«ierauÂ«jug gemachteÂ» Ar-

rangementÂ« deÂ« ersteÂ» FivaleÂ« auÂ« Loheugriu mit der eiueÂ«

â•žEommuuaigardenmarscheÂ«" oder eineÂ« â•žEtrauK'schen Wal-

zers". Bor Allem will er die Beethoveu'schen. Mozart'scheÂ»,

MeÂ»delÂ«sohÂ»'scheÂ» und Wagner'scheÂ» Werke gauz von dem

Repertoir der GartenÂ» >c. Eoncerte Â»erbauÂ», wisseu, ebeÂ» fo

wie die ArrangementÂ« langweiliger, weil ans dem Zusammen-

hange gerissener, OpervbruchstÃ¼cke; er schlÃ¤gt eine Menge guÂ»

ter Werke zweiteÂ» Â»Â»d dritten Ranges und eine Auswahl desÂ«

serer Unterhaltungsmusik vor, die an solcheÂ» OrteÂ» allerdiÂ»gÂ«

mehr am Platze sind. Leider scheinen die wohlgemeinten Worte

des Verfassers nicht die gewÃ¼nschte Wirkung gehabt zu haben,

denn roch immer zieht man den BeelhoveÂ» in Â»die bierdnuftlge

AtmosphÃ¤re der Kueipe und spielt jeueÂ« so jÃ¤mmerlich Â«utÂ»

stellte LohengrinsZinale ab. EÂ« geschieht dieÂ« selbst von dem

Riede'schen MusikcorpÂ«, dessen sougiger trefflicher Leistungen

wir bei verschiedeneÂ» Gelegenheiten SrwÃ¼huuug gelhau habeÂ».

DruckfehlerÂ»Berichtigungen. Im SchlÃ¼sse deÂ«

AufsÃ¤tzeÂ« ,,Propaganda" der Nr. 2 vom Stev Juli lese maÂ»

auf Seite 17, Spalte I, Zeile 22 statt .,duftige" â•fl duslige.

Demnach im Zusammenhange? Wer kennt nicht eine gute AnÂ»

zahl junger DoctoreÂ«, deren geistvoll duslige ZÃ¼ge ic. auf daÂ«

Zuvielstudiren deuten; n. s. w.

IZ?" Eiuzelue NummerÂ» d. R. Ztschr. f. Mus. werdeÂ» zÂ» tÂ» Rgr. berechvet.

Druck von ?r. NickmaÂ»Â».

Hinzu eine Betlage. StehliÂ« nnd die SÃ¼ddeutsche Rufikzeituug.



Ttehlw und die SÃ¼ddeutsche Mnffkzcitung

Ã¼ber die Naturgesetze im Tomeiche und das europÃ¤isch-abendlandische Tonsystem

vom 7ten Jahrhundert bis auf unsere Zeit.

Eine Antikritik.

Die SÃ¼ddeutsche Muflkzeitung (Redaction und

Verlag von B. Schott'Â« SÃ¶hnen in Mainz) hat in

Nr. Â«0 ihreÂ« Blattes unterm 7tcn MÃ¶rz Â«LSS, eine

Kritik Ã¼ber meine, im Jahre IL52 bei Mitling in

Innsbruck erschienene Abhandlung, â•ždie Natur-

ge setze im Tonreiche" :c. mitgetheilt, worin Ent-

stellungen und unrichtige Angaben der von mir auf-

gestellten GrundsÃ¤tze, Sophistik und irrige Behaup-

tungen enthalten und ausgesprochen sind. Ich sehe

mich indirekte hierdurch aufgefordert, diese Kritik zu

beantworten, wozu ich um so mehr bereit bin, da ich

sowohl Ã¼ber die Naturgesetze, als auch Ã¼ber das

abendlÃ¤ndische Ã¤ltere und neuere Tonsyftem eine ge-

naue KenntniÃ� zu besitzen glaube und die Ehre einer

Antwort eben nicht einem grundsatzlosen Raisonnement,

sondern der Literatur gewidmet wird. Damit aber

nun dieselbe in mÃ¶glichster Ordnung, Klarheit und

VollstÃ¤ndigkeit verfaÃ�t und verstanden werden mÃ¶ge,

setze ich den Text der SÃ¼ddeutschen Musikzeitnng

Wort fÃ¼r Wort, (mit kleineren Lettern gedruckt) mei-

ner Antwort voran, so daÃ� der Leser aus dem Ein-

zeln und Ganzen die Polemik beurtheilen kann. Bor-

aus muÃ� ich aber noch bemerken, daÃ� die SÃ¼ddeutsche

Musikzeitung selbst den Titel meiner Abhandlung in,

correkt angezeigt â•fl und statt â•žin den primitiven

Grundgesetzen zu betrachten" das Wort beobach-

ten gebraucht hat.

Â»Â«ilÂ»gÂ« ,Â» 7, Â»d.Â» dÂ« Â«Â»Â» Â»kitschrâ•žt sÃ¶r

Nach Angabe deS Titels beginnt der Hr. Recen-

sent seine Kritik mit folgenden Worten:

â•žZunÃ¤chst zeichnet diese Schrift (von dem langen Titel

ganz abgesehen) sich aus durch <,'Â« transalpinische Deutsch,

in welchen, sie abgefaÃ�t ist; sodann bei aller erstrebten SauÂ»

berkeit dnrch schwerfÃ¤lligen und besonders hinsichtlich (â•žbt-

zlehendltch", um einen LieblingÂ«auÂ«druck Opelt'6 zu gebrauÂ»

cheu) der Notenbeispiele unzweckmÃ¤Ã�igen Druck, der die Schrift

so unnÃ¶thig vertheuert; endlich schon tÂ» der â•žEinltituug"

dnrch manche Behauptungen (wie die: daÃ� wir in der â��Be-

schichte der Musik bloÂ« Ã¼ber die letzten SVÂ« Jahre eine Auf-

klÃ¤rung finden", da doch jetzt Jeder, der unr will, StÂ» Jahn

sicher Ã¼berseheÂ» kann), welche Â«ufere dnrch deÂ» Titel erregte

Erwartungen bedeutend herabftimmen."

Es ist schon aus diesem Satze erkennbar, daÃ�

der Hr. Recensent nicht eine grÃ¼ndliche Untersuchung

der von mir dargestellten GrundsÃ¤tze â•fl sondern eine

VerdÃ¤chtigung meiner Abhandlung beabsichtete. Zu-

erst beirrt ihn der sccundenlange Titel und daÂ« Deutsch

bei meiner Schrift, die er dort geschrieben glaubt, wo

sie erschienen ist, daher Ã¼berhaupt als miÃ�fÃ¤llig er-

kennt, weil sie von daher gekommen. Die Schrift

habe ich jedoch in Wien geschrieben und ursprÃ¼nglich

auch einen einfacheren Notendruck beantragt gehabt,

den ich aber in Tirol nicht realistren konnte. Den-

noch ist der Zweck mit den Notenbeispielen erreicht:
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fle stehn auf schÃ¶nem Papier neben dem Text und

find deutlich zu lesen, so daÃ� es einem Kritiker hÃ¶ch-

stens um S Kreuzer Papier leid sein kann. Viel wichs

tiger fÃ¼r die Literatur ist die SSOjÃ¤hrige â•žsichere Ueber-

ficht" des Hrn. Recensenten, der ohne bemerkbare

Kenntnisse, noch jÂ«0 Jahre von dem alten Tonsystem

mit Leichtigkeit zu Ã¼bersehen vorgiebt. (?)

Da die Geschichte der Musik nicht blos die Na-

men der Meister aufzahlt, sondern auch ihre Werke

Und Systeme beurtheilt, so darf man nur einige Lehr-

bÃ¼cher und Tonschriften aus dem tbten und lÃ¶ten

Jahrhundert lesen und dieselben mit den Schriften

deÂ« P. Martini, Burney, Forkel, Kiesewetter, Fetis,

Baini und Alsieri Â«ergleichen, um bis zu einer Be-

weisfÃ¼hrung auch die vorgebliche Fernsicht des Hrn.

Recensenten einstweilen beurtheileÂ» zu kÃ¶nnen. Man

sehe bei diesen achtbaren Literaten die verschiedenen

ErklÃ¤rungen deS alten Systems und die ganz verschie-

denen Uebersetzungen der Tonschrift aus der ersten

HÃ¤lfte des tÃ¶ten Jahrhunderts. Baini sagt in sei-

ner Abhandlung Ã¼ber Palcstrina, daÃ� der correkte

Vortrag der Ã¤lteren Kompositionen aus dem tÃ¶ten

und igten Jahrhundert sich selbst in der Sirtinischen

Kapelle nur durch die Tradition erhalten hat. Die

SÃ¼ddeutsche Musikzeitung will aber nun 3SÂ« Jahre

sicher Ã¼berblicken; sie will also das Mensuralsystem,

die Verwandlungen und VerÃ¤nderungen der alten Ton-

arten, die TranSposttionsvorzeichnungen und die sehr

schmierige alte Nomenklatur, die in jedem Lande ver-

schieden war, mit Klarheit Ã¼bersehen und sogar Jedem,

â•žder nur will", diesen Ueberblick zutrauen? Ich gehe

aber eine Wette von 2V StÃ¼ck Duralen ein, daÃ� ich

dem Hrn. Recensenten, in Folianten aus dem igten

Jahrhundert, ein-, vier- und sechsstimmige Beispiele

vorlege, wovon er die Tonart nicht kennt, viel weni-

ger dieselben nach GrundsÃ¤tzen zu Ã¼bersetzen im Stande

ist. Da ihm Ivo Jahre von seinem Ueberblick erlas-

sen sind, so fordert seinerseits das EhrgefÃ¼hl, diese

Wette einzugehn und die Beweist von der sichern

Uebersicht wenigstens von 250 Jahren zu liefern.

Um eben den Betrag von 20 StÃ¼ck Dncatcn gehe ich

meinerseits die Wette ein, jedcs corrckte Beispiel aus

der italienischen Schule und aus dem lÃ¶ten Jahr-

hundert, nach den in meiner Abhandlung aufgestellten

GrundsÃ¤tzen zu Ã¼bersetzen und der Uebersetznng die

damals Ã¼bliche Solmisation beizufÃ¼gen.

Die Antwort auf diese beiden AntrÃ¤ge erwarte

ich binnen 2 Monaten. Inzwischen bemerke ich noch,

daÃ� ich in meiner Einleitung dem Worte â��AufklÃ¤,

rung" das Wort â•žg enÃ¼g ende" voran setzte, wel-

ches der Hr. Recensent, entweder der verschiedenen

Meinungen unbekannt, oder mit Absicht ausgelassen

hat, vielleicht um meinen Text um so schroffer hin-

stellen zu kÃ¶nnen.

HÃ¶ren wir ihn weiter:

,,Stehlin steht IÂ» gradem GegensÃ¤tze ju der mathemati-

schen, vythagoraischen Methode der Opelt'scheÂ» Schrift; er

huldiget der arlftorenischen und will von dieser Seite â•žein

hÃ¶hereÂ« primitiveÂ« Havptgesetz", auf welcheÂ« biÂ«her noch nie

daÂ« ganze Tonreich zurÃ¼ckgefÃ¼hrt worden sei, vachweiseÂ».

Opelt hingt sich an deÂ» reinen Dreikiang alÂ« diÂ« Â»nerschntÂ«

terllcbe Grundlage, rechnet, miÃ�t und erperimentirt in Â«IÂ»

geschichtlicher Weise â•fl Stehlin dagegen zieht die alteÂ» InÂ«

ftrumente und die alte Musikgeschichte mit hervor,"

Zuerst muÃ� ich mir hier die Frage an den Hrn.

Recensenten erlauben, ob er der pythagorÃ¤ischen oder

der aristoxenischen Meinung ist, da er sich hierÃ¼ber

nicht entschieden ausgesprochen hat? GehÃ¶rt er der

ersten an, so hÃ¤tte er Beweise liefern und die von

mir mitgetheilten Resultate von den Experimenten auf

dem Monochord und der eigends dazu erbauten Orgel

entkrÃ¤ften sollen: ist er aber der zweiten, welchen

Werth hat sodann die mathematisch-pvthagorÃ¤ische

Methode der Opelt'schen Schrift vor ihm? Ich muÃ�

ferner fragen, wo und auf welcher Seite meiner Ab-

handlung ich durch alte Instrumente und durch die

alte Musikgeschichte die Naturgesetze zu erklÃ¤ren suchte?

Wie sich jeder SchÃ¼ler davon Ã¼berzeugen kann,

blieb ich im ersten Theil meiner Abhandlung stets bei

der einfachen Naturerscheinung stehen: ich expcrimen-

tirte mit heutigen, nicht mit alten Instrumenten und

suchte auf Metallplatten, Glocken, RÃ¶hren und Saiteu

das Gesetz auf, welches der Erscheinung der TÃ¶ne,

die auf so verschiedene Art hervor gerufen werden,

zum Grunde liegt. Ich zeigte schon im einzelnen

Klang das Urbild der Harmonie nnd folgte den na-

tÃ¼rlichen Erscheinungen bei der Tonfolge, bei den Ton-

gcschlcchten, TonverhÃ¤ltnisscn, Tonarten, beim Tact,

Rhythmus und der Harmonie. Die alte Musikge-

schichte hob ich jedoch erst im zweiten Theile hervor,

der von dem alten Tonsystcm handelt, welches aller-

dings zur Geschichte gehÃ¶rt. In den beiden vorstehen-

den SÃ¤tzen ist mir daher das Raisonncment des Re-

censenten wahrhaft unbegreiflich; zuerst weil er alleS

durcheinander wirft und â•fl wie wir sogleich hÃ¶ren

werden, es kaum der MÃ¼he Werth findet, Ã¼ber viel

wichtigere Naturerscheinungen ein Wort zu verlieren.

â•žErster Theil, die Naturgesetze im Tonreiche, S. l-SÂ».

Ausgehend von Betrachtungen Ã¼ber dle SchÃ¶nheit und Rein-

heit der Urharmonie, will Stehlin ln der Tonfolge, welche

IS WaldhÃ¶rner oder HirtensiSten in ihrer Folge (im QuartÂ«

abstÃ¤nde nach oben verbunden: e, s, d, eÂ», Â»Â», ckes, Â»5, d, e,

ck, IS) geben, die ursprÃ¼ngliche grundgefetzliche TooÂ«

reihe der Mnsik erblickeÂ». (S. 4.) Die dazwischenliegenden
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natÃ¼rlichÂ» Intervalle kann das betreffende Horn angebeÂ»,

Â»imllch L die TSÂ« k: k. x, ,, Â». s. w. sÂ» daÃ� ans

diese Weise allÂ« IÂ» StnfeÂ» unserer Tonleiter hervorkommeÂ».

â��DaÂ« ik einfach, so einfach, daÃ� eÂ« sich kaÂ»m der MÃ¼he

verlohnt, davon weit Â»nd breit zÂ» redeÂ» ; indeÃ�, hÃ¤lt maÂ»

dieÃ� einmal fÃ¼r nÃ¶thtg, so muÃ� man zugebeÂ», daÃ� die That-

fache weÂ»IgfteÂ»Â« richtig ist. Aber daÂ« begreife ich uicht, wie

mau wihÂ»eÂ» kauÂ», die TÃ¶Â»e der sÂ«geÂ»auÂ»ten NaturhÃ¶rner

hjtteÂ» einen besonderÂ« Zauber uud elue besondere Gelting

da, wo man deÂ» Grundgesetzen der Tonknnft nachspÃ¼rt; wie

man sie immer uud immer den anderÂ» â•žmechanischeÂ», ge-

machteÂ»" JoftrumeÂ»teÂ» gegenÃ¼ber stelleÂ» kann, alÂ« ob siÂ«

Â»tcht mechanisch Â»nd nicht gemacht waren."

Der Hr. Recensent giebt also zu, daÃ� wenig-

stens die Thatsache bei dem mit 12 abgemessenen RÃ¶h-

ren hergestellten Tonkreis, richtig ist. Cr wird auch

zugeben, daÃ� der zweite und der dritte Ton eines

jeden Rohrs nicht durch Menschenhand abgestimmt

wird, sondern daÃ� diese TÃ¶ne in der Ratur des er-

sten begrÃ¼ndet sind, daher sich denn doch diese Natur-

Instrumenten von den mechanisch gemachten und ab-

gestimmten unterscheiden und in dieser Eigenschaft das

Grundgesetz fÃ¼r die Melodie, sowie durch den Drei-

klang das Grundgesetz fÃ¼r die Harmonie anzeigen und

aussprechen, ohne daÃ� wir mehr als die LÃ¤nge und

Weite des Rohrs oder den ersten Ton zu bemessen

und abzustimmeÂ» habeÂ». Nicht von einer besonderen

SchÃ¶nheit oder von einem Zauber dieser TÃ¶ne, die

man oft von Bauernburschcn und Hirten blasen hÃ¶rt,

sondern von diesem Grundgesetze habe ich in meiner

Abhandlung gesprochen und nachgewiesen, daÃ� wegen

der VerÃ¤nderung des Klanges auf der vierten Stufe,

wo der erste Ton als mitklingende Quint wieder hÃ¶r-

bar wird, die drei TÃ¶ne das Grundgesetz fÃ¼r die Me-

lodie bilden. Ich habe gezeigt,, wie selbst die Okta-

ven in dem natÃ¼rlicheÂ» Tonkrcis nur nach diesem Ge-

setze erscheinen und wie die TÃ¶ne von einer IVO FuÃ�

und 100 Zoll langen Saite mit dem Tonkreis im

Umfange Ã¼bereinstimmen. Obwohl daher der Hr. Re-

censent nicht begreift, wie man wÃ¤hnen kann, die TÃ¶ne

der sogenannten NaturhÃ¶rner hÃ¤tten eine besondere

Geltung da, wo man den Grundgesetzen der Tonkunst

nachspÃ¼rt, (wo soll denn eigentlich nachgespÃ¼rt wer-

den?) so scheint er doch einen kleinen Werth derselben

fÃ¼r die Tonforschung zu ahnen, denn im unmittelbar

folgenden Satze sagt er correktionell:

â•žDie sogenannteÂ» Natnrinftrumevte, dereÂ» musikalisch

eigeuthÃ¼mlicheÂ» Werth ich gewiÃ� nicht zn Â»erkenneÂ» geneigt

tiÂ», verauschaulicheu uuÂ« daÂ« einfache und in seiner EinfachÂ»

heit machtvolle Nesen der Harmonie: hierin ruht ihre Be-

dÂ«Â»tÂ»vg fÃ¶r dir Musikwissenschaft: â•ž(sie habeÂ» also elÂ»eÂ»

Â«igenthÃ¼mlicheu Werth Â»Â»d eiÂ»e BedeÂ»tnÂ»g fnr die Musik-

wissenschaft, aber keine besondere Geltung: sehr klar!)" Ã¼ber

die Tonleitern Â»Â»d daÂ« ganze weitere WeseÂ» der MÂ»?k dageÂ«

geÂ» lasseÂ» sie Â»Â»Â« vÃ¶llig rathloÂ«."

Ich habe im ersten H meiner Abhandlung von

der Entstehung der Tonfolge, nicht von Tonleitern

gesprochen: S. 24 aber habe ich mit dem nÃ¤mlichen

Tonkreis, der mit 12 abgemessenen RÃ¶hren hergestellt

wird, die Entstehung deS ungleichen TaeteS und eiÂ»

Tongeschlecht nachgewiesen, wornach die Rathlosigkeit

bei den Naturinstrumenten als individuell zu bctrach,

ten ist. Der natÃ¼rliche Tonkreis veranschaulicht uns,

wie der Stimmungskreis, die Ordnung die unter den

TÃ¶nen waltet: wir sehen bei den aneinander gereih-

ten TÃ¶nen der 12 abgemessenen RÃ¶hren ihre natÃ¼rÂ«

liche Erscheinung und den Cyclus der Harmonie.

Diese Anschauung veranlaÃ�t? mich den Tonkreis in

meiner Abhandlung aufzustellen, nicht aber um die

12 Intervallen unserer Octav zu findeÂ».

â•žDer Verfasser braucht S6 TÃ¶ue oder TonstufeÂ», um die

12 IntervalleÂ» unserer Octav zn erhalteÂ», muÃ� also jedeÂ»

ToÂ» (ia VerschiedeneÂ» StufeÂ») dreimal berÃ¼hreÂ»."

Die Entstehung der 12 Intervalle habe ich

Seite 9 und S. 16 in meiner Abhandlung auf einem

viel kÃ¼rzeren Wege nachgewiesen und angezeigt. Da

jedoch der Hr. Recensent die Entstehung der Tonfolge,

der Tongeschlechter, des Ton- und StimmnngskreiseS

durcheinander wirft, ohne zu beachten, daÃ� die TonÂ»

geschlechte sich auf der siebenten Stufe entscheiden,

daher bei einer systematischen Darstellung spÃ¤ter als

die Entstehung der Tonfolge angezeigt werden mÃ¼s-

sen, so spricht er Ansichten aus, die wahclich nur aus

einer confusen Anschauung hervorgehen kÃ¶nnen. Er

sagt deswegen weiter:

â��Ich meiÃ� einen eben so â��natÃ¼rlichen" vnd noch kÃ¼rzerÂ«

Weg. Man verbinde K HÃ¶rver, die ihrer Grundftimmung

nach je in halben TÃ¶ven aufeinander folgeÂ» â•fl also, c. 6,s,

v, vis, L â•fl und lasse von jedem den Grusd-Dreiklang an-

geben (c, e, Â«, n. f. w ) so hat man in 5 TÃ¶ven unsere

>2 Jutervalle. Aber waÂ« dadurch erreicht?"

Dieser Weg war auch mir lÃ¤ngst bekannt; aber

der Gedanke, die Tonfolge auf den Dreiklang zurÃ¼ck-

zufÃ¼hren oder davon herzuleiten, ist mir fremd geblie-

ben, eben weil die Naturinstrumente, nebst dem Drci-

klang, die TÃ¶ne c, rl, e, rein aussprechen, daher ohne

Abstimmung eine Tonfolge kund geben, die natÃ¼rlich,

selbst der Urklangleiter voran gehe â•fl und in den Na-

turgesetzen auÃ�er der sogenannten chromatischen Ton-

leiter fÃ¼r sich allein gefunden werden muÃ�.

â•žDie Anwendbarkeit mechanischer Besitze avch im Ge-

biete der TonkunK zngegebeÂ», so wird jeder eiÂ» weÂ»ig NachÂ»

denkende findeÂ», daÃ� dariÂ» eiÂ»e iÂ»'Â« UÂ»eÂ»dliche gehende MÃ¶g-

lichkeit, die TÃ¶ne in svmetrtschen ZahlenverhiltniffeÂ» fteheÂ»d

Â»achzÂ»Â»Â«istÂ», gegebeÂ» ist. DÂ» kaÂ»Â» der Eine die QÂ«IÂ»te,
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der Andere die Quarte, ein Dritter (Stehlin) die Terz wÃ¤h-

leÂ», ohne daÃ� Einer von ihnen einen andern Borzug als deÂ»

der Kurze beanspruchen dÃ¼rfte. SÂ« ist also schÃ¤dlich und trÃ¼bt

die Eivficht in daÂ« Richtige, wenÂ» man hierauf eiÂ» so ungeÂ»

iÃ¶hrllcheÂ« Gewicht legt, wie ,. B. Hr. Stehlin."

Bei dieser Ansicht von den ZahlenvcrhÃ¤ltnisscn

kommt es mir vor, als hÃ¤tte der Hr. Rccensent die

pythagorÃ¤isch-opelt'sche Schrift verlÃ¤ugnct und wÃ¤re

am Ende selbst ein Aristoxener geworden? daÃ� er aber

mir ein â•žungebÃ¼hrliches Gewicht" auf mechanische Ge-

setze unterbreitet, ist eine ignorante Sophistik. Der

Â«rste Theil meiner Abhandlung zeigt die togtaglichen

Naturerscheinungen, die jeder Tonforscher kennen muÃ�,

besonders wenn er die Resultate von seinen Forschun-

gen verÃ¶ffentlichen und eine praktische Anwendung er-

zielen will. Eine Naturerscheinung aber, die seit den

SchÃ¶pfungstagen Miriadcnmal nach einem Gesetze aus

dem Erdkreise ertÃ¶nt, ist kein mechanisches â•fl sondern

ein Naturgesetz â•fl und als solches kann es unsere

Ginsicht in die Natur und in die Kunst nicht trÃ¼ben,

sondern in jeder natÃ¼rlichen Wissenschaft nur auf-

klÃ¤ren.

â•žDerselbe giebt seinen Ratnrrelhen den sremdklingenden

NameÂ» â•žTriÂ«Â«" â•fl und stehe, auf dem Grvvde unklarer Er-

keÂ»Â»tÂ»iÃ� und mit HilfÂ« Â«tÂ»iger Einbildung Ist die lÃ¶sende

Zauberformel gefunden."

Ich bin von dem Gedanken ausgegangen, daÃ�

die Ordnung im Tonreiche nicht zufÃ¤llig sein kann,

sondern auf einem allgemeinen, waltenden Grundge-

setze beruhen muÃ�. Ich forschte und erpcrimentirte

daher beim einzelnen Klang, bei der Tonfolgc, bei

den Tongefchlechten, TonverhÃ¤ltnisscÂ», Tonarten,

Rhythmus und bei der Harmonie, um dieses Gefeg

zu finden. Die Resultate vom Ganzen sind nun in

meiner Abhandlung zusammengestellt, wo ein waltenÂ»

des, oberstes Grundgesetz nicht durch die Einbildung,

sondern durch die tÃ¤gliche Erscheinung der TÃ¶ne der

Art nachgewiesen ist, daÃ� selbst mein Rccensent blos

den Namen, jedoch keinen Grundsatz zu bestreiten ver-

mochte. Er und die SÃ¼ddeutsche Musikzeitung wer-

den die Klangsiguren, die TÃ¶ne dcr Nalurinstrumcnte,

die EigenthÃ¼mlichkeit der siebenten Stufe, auf der sich

die Tongeschlechte entscheiden, die weitere Entstehung

der Tonfolge durch den symphonischen Stimmungs-

punkt der Quint, die auf den Dreiklang gegrÃ¼ndete

Verwandtschaft der Tonarten, die Entstehung des Tak-

tes und des Rhythmus durch die Theilung der Ton-

geschlechte eben so wenig als den Etammaccord der

Harmonie, der schon im einzelnen Alang hÃ¶rbar ist,

bei ihrer Erscheinung hindern, nach dem waltenden

Gesetzt sich zu bewegen, welches eine SVO Ctr. schwere

Glocke gleich einem Zwirnfaden erschÃ¼ttert, (was geÂ»

MiÃ� keine Ginbildung ist) und daher auf jedem ton-

fÃ¤higen KÃ¶rper als erstes und allgemeines Gesetz sich

offenbart und kundgiebt. Bekanntlich ist aber bei der

vollkommen ausgebildeten Klangsigur blos der Drei-

klang hÃ¶rbar, mithin ein Gesetz der Dreiheit wie bei

den Naturinstrumcnten und den UrtÃ¶nen, die vor der

VerÃ¤nderung oder Umkehrung des Klanges (bevor

der Urton als Quint hÃ¶rbar wird) erscheinen. Die-

ses Gesetz der Dreiheit also nannte ich â•žTrias";

mein Recensent aber nennt es Ginbildung. Da er

jedoch â•ždas einfache und in seiner Einfachheit macht-

volle Wesen der Harmonie" bei den NaturinstrumenÂ»

ten selbst zu erkennen vorgiebt, so liefert er keinen

Gegenbeweis, sondern begnÃ¼gt sich dort und hier mit

einer Ironie und mit miÃ�verstandener Auffassung und

Entstellung Meiner GrundsÃ¤tze, wie wir sogleich wie-

der hÃ¶ren werdeÂ».

â•žAlso die TriaÂ«! die Tonart geht auÂ« der TriaÂ« hervor

(S. S) oder vorerst die Tongeschlechte, deren der Verfasser

drei kennt. Die Durleiter (0), dieselbe c'>> und Moll (v).

DaÂ« erste Geschlecht ist daÂ« freudige, die sogenaunte UrklaugÂ»

leiter. DaÂ« zweite geht auÂ« den Urinstrumeuteu (?) hervor.

Die Naturgesetze bedingeÂ» eÂ« fÃ¼r Melodie und Harmonie, sÂ«

wie zur Verbindung deÂ« ersten und dritten. DaÂ« dritte nÃ¤mÂ»

lich, unser Moll, entsteht, wenn der Urtoo (e) Â»erschwiegÂ«Â»

oder verlÃ¤ngert*) wird, bei diesem Tongeschlechte muÃ� die

menschliche Empfindung stch zum ersten MalÂ« den Naturge-

setzen naheÂ» (!) und, um die Octav erreicheÂ» zu kÃ¶nnen,

eineÂ» Ton einschalten (Â»imllch eis der GrvndtoÂ» selbst

hat keinen reinen Dreiklang, indem die kleine Terz alÂ« wirkÂ«

liche Begleitung â�� die groÃ�e aber alÂ« Naturgesetz mitklingt,

daher avch die Naturinftrumente deÂ» DrÂ«iklang nicht anÂ«Â»

sprecheÂ« und Ã¼berhaupt keine Bewegung in diesem Tonge-

schlechte finden kÃ¶nnen, die ein Grundgesetz Â»Â»Â«drÃ¼ckt (wer

drÃ¼ckt eÂ« auÂ«?), dennoch (!) bildet diese Tonfolge ein, Â»oÂ»

allen gebildeten (?) VÃ¶lkern und Generationen anerkannteÂ«

eigeneÂ« Geschlecht, alÂ« ob die wehmÃ¼lhigeÂ» TÃ¶ne eineÂ» weÂ»

sentiicheÂ» Theil unserer Musik ausmachen sollteÂ». (S. 7â•flS.)

Diese BegrÃ¼ndung der Molltonleiter werden Viele nnr Â«Â»Â«

KuriositÃ¤t denkwÃ¼rdig finden und mit Recht, doch erkenne ich

in dieser Verwirrtheit ein zum Theil wahreÂ« GefÃ¼hl, uud

werde nicht crmangeln, die AenÃ�erung desselben mir gelegent-

lich zu Nutze zu machen.

Zu diesem Citat meiner Abhandlung muÃ� ich be-

merken :

s) DaÃ� ich mit diesen Worten nicht die Ent-

stehung dcr Tongcschlcchte zu begrÃ¼nden â•fl sondern

ihren Charakter (jedoch vollstÃ¤ndiger als der Tcxt hier

angefÃ¼hrt ist) zu beschreiben suchte. Meine BegrÃ¼n-

dung der Tongeschlcchte geht diesem Texte voraus;

') Soll verlÃ¤uguet hÂ«iÃ�eÂ».
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sie beginnt in meiner Abhandlung S. 6 und 7 und

wird auf Naturgesetze zurÃ¼ckgefÃ¼hrt, die der Recensent,

wahrscheinlich mit Absicht stillschweigend Ã¼bergeht:

sie ist mit S Notenbeispielen belegt, die Ã¼ber das

Naturgesetz eine unbestreitbare AufklÃ¤rung geben. Es

wird gezeigt, wie die Urklangleitcr aus der Trias

hervorgeht und wie alle drei Tongeschlechte im Kreise

der Octav erscheinen.

b) Erlaubte sich der Hr. Recensent bei der An-

gabe des zweiten Tongeschlechtes wieder einen unrich-

tigen oder unterschobenen Ausdruck, indem er sagt,

oder vielmehr mich sagen lÃ¤Ã�t: das zweite Tonge-

schlecht geht aus den Urinstrumenten hervor. Ich

kenne keine Urinstrumente und habe diesen Ausdruck

in meinem Leben nie gehÃ¶rt, noch weniger mich des-

selben je bedient, um ein Tongeschlccht davon abzu-

leiten.

c) FrÃ¤gt er in einer Einklammcrung: â•žwer drÃ¼ckt

es aus? (das Naturgesetz.) Voran nannte er selbst

den Dreiklang die unerschÃ¼tterliche Grundlage; er gab

sogar die Bedeutung der Naturinstrumcnte fÃ¼r die

Musikwissenschaft an, aber scheinbar ohne daran zu

denken, daÃ� im dritten Tongeschlechte (in unserem

Moll) eine BeschrÃ¤nktheit bei denselben eintritt, indem

der Dreiklang nicht wie im ersten (in unserem Dur)

damit ausgesprochen werden kann.

Nachdem also der Hr. Recensent meine BegrÃ¼n-

dung der Tongeschlechte stillschweigend Ã¼berging und

mich dieselben auf ihren Charakter basiren lÃ¤Ã�t, sich

daher grobe Entstellungen, AbkÃ¼rzungen, die den Sinn

des Textes unverstÃ¤ndlich machen und Inkonsequenz

erlaubte, so ist es noch zu verwundern, daÃ� er in der

Verwirrtheit ein zum Theil wahres GefÃ¼hl entdecken

konnte, da doch in seiner Schreibart und Handlung

selbst dieÃ�fallS wenig GefÃ¼hl bemerkbar ist.

â��Aber mit der grÃ¶Ã�ten Bereitwilligkeit (?) anzuerkennen,

waÂ« der fernwohnevde Verfasser geleistet, kÃ¶nnen wir nicht

AnderÂ«, Â«IS gesteheÂ», daÃ� die ganze erst? HÃ¤lfte seiner Schrift

zn solcher Anerktnnung wenig Gelegenheit geboten hat. GeÂ»

rade Ã¼ber die Fragen, welche jetzt die wichtigsten vnd zn lÃ¶sen

die Â»othweudigsteÂ» sind, bleibt er in Ungewissem Dvnkel. Am

besteÂ» ist noch der 4te 5- von der Stimmung der TÃ¶ne."

Welche Fragen zu lÃ¶sen die nÃ¶thigsten sind, hat

der Hr. Recensent nicht gesagt: eben so Ã¼berging er

stillschweigend die weitere Darstellung der Naturge-

setze im ersten Theil meiner Abhandlung. Wie wir

gesehen, genÃ¼gte es ihm blos einige von meinen

GrundsÃ¤tzen dort zu bestreiten, wo sie nicht aufgestellt

sind und sich zum SchlÃ¼sse, durch die Anerkennung

deS 4ten noch als halber Aristoxcner zu erkennen

zu geben, obwohl die Einleitung zu seiner Kritik diese

Gesinnung nicht zu erkennen giebt. Er versucht eS

nun, den zweiten Theil meiner Abhandlung zu beÂ»

sprechen und Ã¼ber daS alte Tonsvstem einige Auf,

schlÃ¶sse zu ertheilen.

â•žZweiter Theil: daÂ« europÃ¤isch abevdlindische ToÂ»Â»

syftem vom 7teÂ» Jahrhundert biÂ« auf unserÂ« Zeit. StehltÂ»

glaubt, daÃ� Naturgesetze Vorhanden sind, welche unsere HenriÂ«

gen Tonarten Â«Â»Â« der alteÂ» Musik Â»nd damit deÂ» ZnsammeÂ»Â»

haÂ»g beider erklÃ¤reÂ» â•fl ich glaube eÂ« auch Â»nd habe mich

nie mit der â•žRevolutlou", die daÂ« Alte Â«eggeschwemmt haben

soll, befreuuden kÃ¶nnen: aber Ã¼ber die Gesetze selbst biÂ» ich

anderer Meinung" (welcher?). Sonst ist dieser Theil relativ

werthvoller; Â»vr Â»Â»lebendig und also auch ungeschichtlich ist

deÂ« VerfasserÂ« Anschauung. Gr laÃ�t (wie freilich viele AnÂ»

deÂ« auch) GregÂ»,^ deÂ» GroÃ�eÂ» Systeme macheÂ», so kahlweg,

wie wevÂ» heute Eiuer MusiktheorieÂ» macht."

Es ist eine weltbekannte Thatsache, daÃ� sich das

griechische Tonsvstem von dem abendlÃ¤ndischen unter-

scheidet; eben so gewiÃ� ist es auch, daÃ� das letzte

einen GrÃ¼nder muÃ� gehabt haben. Als solchen be,

zeichnen nun die Ã¤ltesten Documcntc P. Gregor den

GroÃ�en und es wird sogar die Zeit angegeben,

(594â•fl6U4) in welcher die 7 Buchstaben â•fl die so-

genannten 4 authentischen und die 4 plagalcn Ton-

arten von demselben in dem System und beim Kir-

chciigcsanzc eingefÃ¼hrt worden sind. Eben so hat sich

in der katholischen Kirche der Name â•žGregoriani-

scher Gesang", durch das gaize Mittelalter hin-

durch bis heute erhalten. Bis in die neueste Zeit

stimmen auch alle Geschichtschreiber, mit wenig AusÂ«

nÃ¤hme, darin Ã¼berein, daÃ� P. Gregor d. G. wirklich

der GrÃ¼nder unseres Systems gewesen ist: sie stÃ¼tzen

sich auf seine eigene Lcbensbiographie, auf den UnterÂ»

rieht, den er selbst im Gesang ertheilte, aus die Samm,

lung der KirchcngesÃ¤nge die er selbst ordnete, vor-

schrieb und in einem Folianten an einer Kette an den

Petersaltar anhÃ¤ngen lieÃ�; auf Dokumente, die ans

dem Kten Jahrhundert noch vorliegen â•fl und endlich

auf die SÃ¤nger Carl des GroÃ�en, die in Rom den

Kirchengesang erlernen muÃ�ten. Es ist also kein

Grund vorhanden, die Geschichte, die alten Doku-

mente und die Tradition so leichtweg in Zweifel zu

ziehen, ausgenommen es wird ein anderer GrÃ¼nder

des abendlÃ¤ndischen Systems bis zur Evidenz nach-

gewiesen. Man weiÃ� jedoch, daÃ� die Bestreite! des

gregorianischen Systems schon zu den Longobarden

und Bandalen die Zuflucht genommen, statt Beweisen

Ã¼ber bloÃ�e Hirngespinste nachgewiesen haben, die jede

geschichtliche BegrÃ¼ndung entbehrten. Demnach ist

auch mein Hr. Recensent noch etwas mehr als eine

Ironie schuldig geblieben; er hat Beweise Ã¼ber daÂ«

â•žSvftemmachen" zu liefern und die Entstehung der
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alten KirchcngesLngc bewegen, nÃ¤her aufzuklÃ¤ren.

â•žUeber GÂ»idoÂ« Herachord wird viel gesprochen, Ã¼berall

findet der Verfasser seine drei Tongeschlechte wieder; hier be-

sonders IÂ» den Namen: OiUns Ã¤urus, OÂ»vw5 molliÂ»,') Lm-

luÂ» nswr.Iis. Wir geben zÂ«, daÃ� manche richtige Bemerkung

hier niedergelegt ist; aber im Ganzen muÃ� der Verfasser fich

noch ganz anderÂ« anstrengen, wenn er seine Grundgesetze anÂ«

der alteÂ» Mnfik ableiten will. Man hÃ¶rÂ« nur, wa< er

Seite ,3 Ã¼ber Gregor d. Gr. vorbringt: â•žMan mÃ¶chte glau-

ben, daÃ� die Urklangleiter (Dur) a>Â« die erste Tonart ange-

nommen seiÂ» sollte: eÂ« beweiseÂ» aber alle alten Beispiele und

Â«beu so die Nomenklatur, daÃ� E>Dnr stetÂ« alÂ« die achte Ton-

art anerkannt wurde. Die Ursache davon ist jedoch bald anf-

gesunden: P. Gregor d. Gr. wollte daÂ« System wie die Air-

chengesÃ¤vge mit jeneÂ» wehmÃ¼thigeÂ» und klagenden TÃ¶nen beÂ»

ginneÂ», die wir Moll nennen, und zugleich die Urklangleiter

alÂ« raÂ« Eentrum aufgellen, um welcheÂ« fich AlleÂ« bewegt."

Bei solchen Behauptungen wird eÂ« dem aufmerksameÂ» Leser

soÂ»Â»eÂ»klar, daÃ� der leere MechaniSmnÂ« der Webestuhl ist, auf

welchem der Verfasser seine Musiktheorien aufzieht. Allerdings

muÃ� er so, oder doch Ã¤hnlich urtheileu: wie stÃ¤nde e< sonst

um seine Urklangleiter?"

Der Hr. Rccensent gab voran zu, daÃ� es Natur-

gesetze giebt, welche unsere heutigen Tonarten aus der

alten Musik und damit den Zusammenhang beider

erklÃ¤ren â•fl ; hier aber scheint er die Urklangleiter im

alten System zu bezweifeln. WÃ¼rde ihm der LÂ»n-

tus Â«lurus und die achte Tonart, die Jahrhunderte

vor Guido von Arezzo bestanden und die so alt als

das System sind, auch nur theilweise bekannt und die

alte Tonschrift verstÃ¤ndlich sein, so wÃ¤re es kaum

mÃ¶glich, daÃ� er die vielen hundert KirchcngcsÃ¤nge in

der ersten und in der achten Tonart, in D-Moll und

C-Dur, hÃ¤tte Ã¼bersehen und die SÃ¼ddeutsche Musik-

zeitung mit der so eben angefÃ¼hrten Kritik hÃ¤tte be-

sudeln kÃ¶nnen. Ich habe in meiner Abhandlung das

Wesen und die Uebereinstimmung des Lantus gurus.

Lantus b mollis und LsiituÂ» naturalis, mit dem

System des Hcrachords und mit den authentischen

und plagalen Tonarten nachgewiesen; ich habe die

Uebereinstimmung des LinienÂ» und SchlÃ¼sselsystems

vom ltten, tÃ¼ten und tSten Jahrhundert angezeigt

und in der alten Tonschrift (mit beigefÃ¼gter lieber-

setzung) Beispiele aus den, rÃ¶mischen Antiphonalc

Ã¼ber die K Tonarten aufgestellt; ich habe die UrklangÂ«

leiter selbst in der Ncumenschrift des lvten Jahrhun-

derts kennen gelernt und dieselbe in der noch viel

Ã¤lteren Beschreibung der Tongeschlechte (Natura mo-

eluru elc.) gefunden; ich habe mich Ã¼berzeugt, daÃ� sie

') Soll cÂ»nlu5 b mÂ«IIis beiÃ�eÂ».

und die achte Tonart eben so alt als das System

sind, welches nun ganz unerwartet als ein mechani-

scher Webstuhl beurtheilt wird. Der Hr. Recensent

sagt zwar weiter:

â•žWie viel schÃ¶Â»er ist daÂ« LebeÂ» der alteÂ» Mufik, sobÂ«ld

maÂ» eÂ« unbeirrt betrachtet, die systematischen HÃ¼llen, mit de-

nk eÂ« spÃ¤ter fich selber bedeckte, leise weghebend."

Mit diesem kÃ¶nnte aber ungefÃ¤hr gesagt sein,

man soll sich um die alten GrundsÃ¤tze nicht gar so

viel bekÃ¼mmern, die Tonschrift ignoriren und daS

Ganze von einem mehr romantischen als systematischen

Standpunkt auS betrachten. Indessen gesteht aber der

Hr. Rccensent selbst, daÃ� nicht viel damit gewonnen

wird, denn er sagt weiter:

Freilich, Â»och sehr weÂ»ig ist gethaÂ». hier Licht zu schaf-

feÂ», nÂ»d iÂ» so ferue kÃ¶nnen anch ftarkirrende VersuchÂ« eiÂ»e

milde Bearthelluug beansprucheÂ«: â•fl aber wer hier gehÃ¶rt

uud betrachtet werdeÂ» will von den mitstrebenden nvd mit-

forschenden KunftgenosseÂ», der muÃ� zunÃ¤chst im AllgemeineÂ»

darÃ¼ber fich klar sein, daÃ� und wie die Tonkuuft elumal auÂ«

dem LebÂ«Â» der VÃ¶lker und zugltich auÂ« dem Wesen uud Wach-

seÂ» der Kunst enlstanden ist."

Dieser Ansicht war ich von jeher; ich konnte je-

doch nie begreifen, wie man ohne KenntniÃ� deS

Systems und der Tonschrift das Musikleben der alten

BÃ¶ller und die stufenweise Ausbildung der Tonkunst

beurtheilen kann? Die alte Kunst war mir ein RÃ¤ch-

sel; ich konnte vom Ã¤ lten bis zum Anfang des l7tcn

Jahrhunderts keinen Znsammenhang in ihr finden,

bis ich endlich das System und die Tonschrift kennen

und lesen lernte. Erst dann fand ich die Melodie

und Harmonie der Ã¤lteren VÃ¶lker und konnte somit,

beinahe ein jedeÃ¶ Jahrhundert aus der Schreibart

beurtheilen. Ich muÃ�te aber die â��systematische HÃ¼lle"

nicht leise â•fl, sondern mit aller Kraftanstrengung

wegheben und sogar hÃ¤nsig aÂ»f EsclshÃ¤utcn nachforÂ«

schcn, bevor ich das Linien â•fl und System des Hera-

chords â•fl und in demselben die seit 200 Jahren be-

strittenen HalbtÃ¶ne, in Uebereinstimmung mit den alten

Tonarten wieder finden und erklÃ¤ren konnte. Es freut

mich aber nun, daÃ� ich bei einen, vorgeblich mitfor-

schcnden Kunstgcnossen und bei einem Blatt, welches

der Kunst und Literatur gewidmet ist, wenigstens eine

milde Beurtheilung beanspruchen darf, denn dieÃ� ist

ein Zeichen, daÃ� die alte Kunst erkannt, geschÃ¤tzt und

gesucht wird, um das Wesen und Wachsen derselben

aus dem Leben der VÃ¶lker beurtheilen zu kÃ¶nnen.

Inzwischen habe ich die volle Ueberzengung, daÃ� die

in meiner Abhandlung aufgestellten GrundsÃ¤tze deS

alten Systems auch mit den Ã¤ltesten LehrbÃ¼chern Ã¼ber-

einstimmen, daher auch durch die Tonschriften der Â»er,

schiedenen Jahrhunderte eine BestÃ¤tigung finden. So
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alt aber diese GrundsÃ¤tze sind, so klingen sie doch in

unserer Zeit neu, weil seit 200 Jahren der Zusam-

menhang des Ã¼ltercn und neueren Systems zu oft

verdunkelt und entstellt worden ist, so zwar, als ob

die Tonkunst aus einem wilden Geschrei hervorgegan-

gen mÃ¤re.

â��Steh!!Â»'Â« unverkennbar fleiÃ�ige Untersuchungen haben

der hervorgehobenen GrundmÃ¤vgel wegen nur geringe FrÃ¼chte

getragen: seine VorschlÃ¤ge zur Belebuug der Kirchenmusik

durch PreiÂ«auÂ«schreibungkÂ» In tv aufeinanderfolgenden Jahren

fÃ¼r fÃ¶nf der schÃ¶nsten Messen im Paleftrinaftyl, womit er die

ganze musikalische Weit in Bewegung setzen will, wÃ¼rke ich

gar nicht erwÃ¤hnt haben, wenn er nicht selber nach dem im

anzeigenden Beiblatte GesagteÂ» einigtÂ« Gewicht daraus gelegt

hÃ¤tte."

Wegen der hervorgehobenen GrundmÃ¤ngel mei-

ner Abhandlung glaube ich der SÃ¼ddeutschen Musik-

zeitung hiermit in KÃ¼rze Rechnung getragen zu haben.

Was die Preismessen betrifft, so dÃ¼rften blos

SOU StÃ¼ck Dukaten fÃ¼r die schÃ¶nste angeboten wer-

den, um die musikalische Bewegung naher kennen zu

lernen; und was wÃ¤ren bl)l> StÃ¼ck Ducaten, wenn

die Kirchenmusik wieder auf ein eigenes, wÃ¼rdiges

Element zurÃ¼ckgefÃ¼hrt â•fl und der Chor von der

BÃ¼hne unterschieden wÃ¼rde?

â•žAls daÂ« einzig sichere, nicht unbedeutende Resultat hebe

ich deÂ» Nachweis hervor, daÃ� HucbaldÂ« bekannteÂ« Organum

mit seineÂ» Quartenfolgen der Grundton*) einer Orgelwinv-

lade ist, und nicht die Harmonie, sondern die Stimmung ver-

anschaulicht â•fl so ist fortan allen schon unvernÃ¼nftigen Fase-

leien von QuarteÂ»' und QuintenfolgeÂ», iÂ» denen die AlteÂ»

gesuugeu haben sollen (man vergegenwÃ¤rtige sich daÂ« leicht-

finnige Raisonncment Ulibischesf'S Mozart Bd. II in der Ein-

leitung), eine der besten StÃ¼tzen entzogen."

So ehrenvoll es fÃ¼r mich ist, wenn ich der fin-

sterÂ«, unnatÃ¼rlichen, selbst dem menschlichen GefÃ¼hl

miedcrstrkbciiden Beurtheilung der alten Harmonie

ein Ende gemacht, so muÃ� ich hier doch noch bemer-

ken, daÃ� ich den grassen, vieljÃ¤hrigen, in so vielen

Schriften aufgenommenen Jrrthum Ã¼ber daÃ¶ Orga-

num, in der alten Tonschrift und Nomenklatur ent-

deckte und denselben mit den GrundsÃ¤tzen des Systems

in einem horrenden Widerspruch gefunden habe. Hat

') Soll Grundplan heiÃ�en.

es nun aber mit der StimmungÃ¶lehrc seine Richtig-

keit, so miissen auch die GrundsÃ¤tze des Systems rich-

tig sein, weil ein bischen Consequenz auch in der

Tonkunst einzuhalten ist.

â•žHr. Stehlin klagt Ã¼ber inkorrekte AÂ«Â«gabeÂ» der PaÂ«

leftrinischen Werke â�� wenn er fich entschlieÃ�en mÃ¶chte, eine-

bessere AuÂ«gade vorzubereiten, so sei er Im BorauÂ« unsereÂ«

lebhaften DankeÂ« gewiÃ�. Aber Â»m eiu so weit greifendeÂ«

Problem, wie daÂ« IÂ» vorstehender Schrift behandelte, zu lÃ¶-

sen, dazu fehlte ihm offenbar daÂ« Beste."

Man wird es natÃ¼rlich finden, wenn ich auf eine

Dankesznsichcrung der SÃ¼ddeutschen Musikzeitung kei-

nen Werth lege. Inzwischen habe ich eine sechsstim-

migc Messe von Palestrina nach den in meiner Ab-

handlung aufgestellten GrundsÃ¤tzen Ã¼bersetzt, die aber

mit keiner andern Uebcrsetzung in Deutschland â•fl,

sondern, soviel aus den Schriften des Baini zu ent-

nehmen ist, hÃ¶chst wahrscheinlich mit dem traditionel-

len Vortrag in der ?irtinischen Kapelle, Ã¼bereinstimmt.

Eine Abschrift von dieser Messe erthcile ich um 10 StÃ¼ck

Ducaten, leiste aber auch auf dieses Honorar Verzicht,

wenn mir ein Fehler gegen das alte System notorisch

nachgewiesen wird.

Was die SchluÃ�worte des Hrn. Recensenten be-

trifft, finde ich in denselben eine kleine Entschuldigung,

wenn ich in dieser Antikritik mich hie und da eben-

falls scharfer AusdrÃ¼cke bediente. WÃ¼rde er zum

SchlÃ¼sse noch angegeben haben, worin das â•žBeste"

besteht? vielleicht wÃ¤re sodann noch eine weitere Ver-

stÃ¤ndigung erfolgt, die wahrscheinlich den Unterschied

von einer Gesang- oder Harmonielehre und von einer

Abhandlung Ã¼ber die Naturgesetze und das System,

nÃ¤her auseinander gesetzt hatte. JndcÃ� habe ich bloÃ¶

Ã¼ber die Naturgesetze im Tonreichc und Ã¼ber das alte

und neue Tonsystem geschrieben uud fÃ¼r das Geschrie-

bene nicht nur in Deutschland, sondern auch in an-

dern LÃ¤ndern schon manche erfreuliche Anerkennung

gefunden. Meine Schrift ist die Frucht eines viel-

jÃ¤hrigen Studiums, durch welches ich im Tonreiche

und in der alten und neuen Tonkunst zn einem Ur-

theil und zu eiucm BewuÃ�tsein gelangte, welches ich

vergebens in deÂ» neueren LehrbÃ¼chern aufsuchte: es

ist mir geworden, so daÃ� rs die SÃ¼ddeutsche Musik-

zeitung nimmermehr erschÃ¼ttern kann.

Innsbruck im Juli tLSS. Stehlin.
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(Fortsetzung.!

Die VerstÃ¤rkung des Schalles bei der Nacht ist

eine nicht zu bezweifelnde Thatsache, deren ErklÃ¤rung

aber den Physikern lange Zeit Schwierigkeiten ge-

macht hat. Es ist noch nicht festgesetzt, in welchem

VerhÃ¤ltnisse der Schall bei Nacht sich verstÃ¤rkt;

Â». Humboldt schÃ¤tzt die VerstÃ¤rkung auf das Drei-

fache.

Ein Jeder, den Beruf oder Neigung bei Nacht

an stillen Beobachiungsorten fcsselt, kann darÃ¼ber

eigene Erfahrungen sammeln. Wer eine stille und

klare Sommernacht auf einsamen Berggipfeln zuge-

bracht hat, dem wird aufgefallen sein, wie ausneh-

mend deutlich und stark das Schlagen der Thurm-

uhren, das Rauschen der MÃ¼hlen, das Bellen der

Hunde, das KrÃ¤hen der HÃ¤hne, u. s. f., von entfern-

ten Ortschaften bis zu ihm herauf gedrungen ist. Bei

Nacht hÃ¶rt man die FuÃ�tritte des Menschen auÃ�er-

ordentlich weit, selbst das Nagen der MÃ¤use und das

Picken der Uhren, welches man bei Tage oft gar nicht

bemerkt, verursacht in der Nacht ein, nervÃ¶sen Per-

sonen widerliches GetÃ¶se. Diese VerstÃ¤rkung des

Schalles bei Nacht findet eben so in den HÃ¤usern,

als im Freien Statt. Nicholson*) fÃ¼hrt aÂ», daÃ�

man auf der WcstminstcrbrÃ¼ckc in London die Stim-

men der Arbeiter in der drei englische Meilen entfern-

ten Fabrik zu Battersea, und das Rufen der Schild-

wachen von Portsmouth vier englische Meilen weit

zu Ridc auf der Insel Wight bei Nacht deutlich

hÃ¶re.

Ginige Beobachtungen, die Nicholson Ã¼ber das

Schlagen einer Uhr wÃ¤hrend der Nacht, zuerst bei

vÃ¶lliger Stille, und sodann beim gleichzeitigen Vor-

Ã¼berfahreÂ» eines Wagens anstellte, brachten ihn zu

der Ueberzcugung, daÃ� dieser Unterschied blos von der

grÃ¶Ã�eren Stille herrÃ¼hre, indem die Nerven des Ohres

durch keinen sonstigen Eindruck gereizt werden. Die-

ses VerhalteÂ» wÃ¤re analog dem des Auges, welches

durch einen bereits vorhandenen Lichtcindruck weniger

empfindlich fÃ¼r andere LichteindrÃ¼cke wird.

lournsl ok I>iglurÂ»> PKiIosopKie, >. IX.
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So wie beim Tageslicht die Sterne verschwin-

den â•fl sagt John Herfchel â•fl und erst fÃ¼r das

durch ein Fernrohr geschÃ¤rfte Auge wiederum sichtbar

werden, so verlangt das Ohr, um seine Ã¤uÃ�erste Em-

pfindlichkeit zu bekommen, lange andauernde uÂ»d voll-

kommene Ruhe. Beim gewÃ¶hnlichen Summen der

Stimmen, dem RasselÂ» der Wagen, dem Geschrei der

Thiere und den tausend andereÂ» TagcsgerciuscheÂ»,

welche aus allen Theilen einer groÃ�en Stadt zu uns

gelangen, und z. B. auf dem Montmartre in Paris

wie eine ferne Brandung an unser Ohr schlageÂ», kann

unser GehÃ¶rnerv niemals zu vollkommener Ruhe ge-

langen; er ist in unbewuÃ�ter Vibration; das ganze

Luftmeer tost und brandet, und deshalb machen

schwache GerÃ¤usche, welche Nachts unserc AnfmerkÂ«

samkeit fesseln, am Tage keinen Gindruck. MuÃ�te

doch Biot seine Versuche Ã¼ber die Fortpflanzung des

Schalles in eisernen RÃ¶hren in die ersten Morgen-

stunden verlegen, wo Paris schlÃ¤ft, da der LÃ¤rm der

Nacht sie anzustellen verhinderte.

Dieser rein subjektive Grund liegt so n^he,

und scheint so natÃ¼rlich, daÃ� man dabei sich wohl

beruhigen kÃ¶nnte, wenn nicht die Humboldt'schen

Erfahrungen dem entgegen standen, Erfahrungen, welche

auf einen objectiven Erscheinungsgrund hinweisen.

In den Ebenen um die Mission von Antures,

berichtet A. v. Humboldt"), hÃ¶rt man das GetÃ¶se

der Ã¼ber eine franzÃ¶sische Meile entfernten groÃ�en

WasserfÃ¤lle des Orinoeo noch so laut, daÃ� man sich

in die NÃ¤he der Brandung an einer felsigen KÃ¼ste

versetzt glaubt. NachtÂ« ist dieseÂ« GetÃ¶se drei Mal

stÃ¤rker, alÃ¶ am Tage, und giebt diesen einsamen Or-

ken einen unaussprechlichen Reiz. Was kann die Ur-

sache dieser Zunahme in der StÃ¤rke des Schalles hier,

in einer TinÃ¶de sein, wo, wie man annehmeÂ» muÃ�.

Nichts das Schweigen der Natur, diese Eichcndorff-

sche â•žWaldeinsamkeit", unterbricht. Bielleicht, glaubt

man, mache in diesen menschenleeren Gegenden das

Summen der Jnsecten, da? Gezwitscher der BÃ¶gel

und das Rauschen der bei dem leisesten Winde sich

bewegenden BlÃ¤tter am Tage ein verwirrtes GerÃ¤usch,

das man bei seiner EinfÃ¶rmigkeit nicht mehr wahr-

nehme, welches aber daÂ« Ohr bestÃ¤ndig erfÃ¼lle und

dadurch die IntensitÃ¤t eineÂ« starken GetÃ¶ses vermin-

dere, wÃ¤hrend diese GerÃ¤usche bei der Stille der Nacht

nicht stattfinden, weil dann Jnfecten, BÃ¶gel und Luft

ruhen. Aber dieser Grund findet auf die WÃ¤lder des

Orinoeo keine Anwendung. Hier ist die Luft stets

von einer unzÃ¤hligen Menge von Mosquitos erfÃ¼llt,

daÂ« Summen dieser Insekten ic. ist Nachts viel ftÃ¤r-

*) 7Â»dlesu ge Is Â«Â«Iure, r. II. p. 2IS. â•fl Ã¤llnslÂ« gÂ° cd,-

Uli, Â« pdrsiquÂ«, I. XIII. p. 16Â».

ker als bei Tazc, und der Wind wcht steis erst nach

Sonnenuntergang.

Der GrÂ»' der Erscheinung ist die ungleiche Er-

hitzung der uc^chiedenen Theile des Erdbodens, wo-

durch kleine StrÃ¶me erwÃ¤rmter Luft die kÃ¤ltere durch-

ziehen. Der Rasen wird bei Tage ZV Grad, der

dort hÃ¤ufig vorhandene Granit hingegen 4g Grad

warm. Die dadurch erzeugten Ã¼berraschend warmen

LuftÃ¼rÃ¶me kann man auch bei uns gewahren, wenn

man nach Sonnenuntergang durch WÃ¤lder geht, in

denen Rasen, Sumpf und FelSparticn abwechseln.

Man wird dann bei mÃ¤Ã�ig bewegter, langsam stre!Â»

chender Luft Ã¼berraschende Tcmpcraturwechscl empfin-

den. Sobald die Sonnenwirkung lÃ¤ngere Zeit auf-

gehÃ¶rt hat, gleicht sich die Temperatur aus, sie wird

gleichmÃ¤Ã�ig kÃ¼hler und frischer und begÃ¼nstigt durch

ihre niedrigere Temperatur eine verstÃ¤rkte Schallwir-

kung, da, wie schon Zanatti') sehr richtig bemerkte,

die kÃ¼hlere Nachtluft eine grÃ¶Ã�ere Dichtigkeit hat.

Es ist klar, daÃ� der Schall, eben so wie das

Licht, aufgehalten, gedÃ¤mpft und sogar aus seiner ur-

sprÃ¼nglichen Richtung durch die Mischung von Luft

verschiedener Temperaturen, und folglich verschiedener

ElasticitÃ¤ten, abgelenkt werden muÃ�. So macht die-

selbe Ursache, welche jene Ã¤uÃ�erste Durchsichtigkeit der

Luft in der Nacht hervorbringt, die von den Astrono-

men allein vÃ¶llig gewÃ¼rdigt wird, sie auch fÃ¼r den

Schall gÃ¼nstiger.

Aus deÂ» Beobachtungen der irdischen Strahlen-

brechung weiÃ� man, daÃ� wÃ¤hrend eines Gewitters

warme und kalte Luftschichten mannichfach wechseln.

Nimmt man dazu den herabfallenden RegeÂ», so sind

die Bedingungen fÃ¼r die SchwÃ¤chung des Schalles

bei einem Gewitter im vollsten MaaÃ�e vorhanden.

Die Luft in einem Ã¼berfÃ¼llten Concertsaal hat,

schon der Ã¤uÃ�erlichen Empfindung nach, mit der Ge-

witterschwÃ¼le viel Achnlichkeit. Die AtmosphÃ¤re ist

durch den Hauch vieler Menschen so mit Dunst er-

fÃ¼llt, daÃ� dieser sich an kalten Fenstern, an Marmor-

sÃ¤ulen ic. wie eiÂ» starker Thau niederschlÃ¤gt. HeiÃ�e

Oefcn strahlen warme Luftschichten aus; schlecht schlie-

Ã�ende Fenster, ans- und zugehende ThÃ¼reÂ» :c. bringen

kalte Luft dazwischen, â•fl kurz, wir haben hier alle

Bedingungen beisammen, um die Klangwirkung der

Instrumente in eineÂ», besuchten Concert Ã¼berraschend

zu schwÃ¤chen und mindestens auf die HÃ¤lfte zu redu-

cireu.

Weiter ist aber bcmerkenswerth, daÃ� die StÃ¤rke

des Schalles auch abhÃ¤ngig ist von der Dichtig-

keit der Luft, in welcher er erregt wird,

nicht aber von der Dichtigkeit der Luft, in welcher

") Commenlsr, gooon. I. p. I7Z.
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er vernommen wird. Dieses Gesetz ist von Pols-

s o n auf theoretischem Wege gesunden worden und

stimmt durchaus mit den praktischeÂ» Erfahrungen

Ã¶derem. Je dichter das erregte Medium, desto

stÃ¤rker der Schall, je dÃ¼nner das Medium, desto

schwÃ¤cher der Schall. Kalte Lust ist dichter, als

warme; die AtmosphÃ¤re im Thalc dichter als die der

Berge; die Luft in hohen SÃ¤len. Kirchen ,c. am FuÃ�-

boden kÃ¤lter und dichter, als an der Decke.

Deshalb pflanzt sich der Schall leichter und stÃ¤r-

ker nach der HÃ¶he als Â»ach der Tiefe hin fort. Dies

geschieht immer dann, wenn die HÃ¶he so betrÃ¤chtlich

ist, daÃ� an beiden Orten eine ungleiche Dichtigkeit der

Luft stattfindet. Als entscheidend kÃ¶nnen hier die Er-

fahrungen gelten, die S aussurf") gemacht hat.

Es geht daraus hervor, daÃ� der Schall sehr leicht auf

weite Strecken vom FuÃ�e bis zur Spitze hoher Berge

gelangt, in entgegengesetzter Richtung aber ausbleibt.

Folglich klingt ein auf einem hohen Berge fallender

SchuÃ� schwach im Thal, hingegen wird der im Thal

fallende SchuÃ� aus dem Berge laut gehÃ¶rt. Saus-

surc beobachtete auf dem Montblanc, daÃ� eine ab-

geschossene Pistole dort nicht starker knallte, als ein

kleines Taschen-Terzerol in der Ebene"'). Bei kÃ¼nst-

licher Verdiinnung unter der Luftpumpe verschwindet

der Schall in dem MaaÃ�e, als die VerdÃ¼nnung zu-

nimmt. Daher gleicht Nickis dem tiefeÂ» Schweigen

auf der Spitze der hÃ¶chsteÂ» Berge, welche eine den

LungeÂ» bereits sehr enipflndliche verdÃ¼nnte AtmosphÃ¤re

habeÂ».

Einen interessanten Gegensatz bicrzu bieteÂ» die

Beobachtungen von John Roebuck 5), welcher sich

in den Gcblasckastcn des Hochofens zu Dcvcnshirc

hinein begab, in welchem die Luft durch groÃ�e Druck-

werke bedeutend comprimirt wird, um in das Schmelz-

fcuer getrieben zu werden. Roebuck fand die theo-

retische Voraussetzung bestÃ¤tigt, daÃ� in dieser zu-

sammengepreÃ�ten, dichteren Luft der Schall ausnehmend

verstÃ¤rkt wurde.

Nach diesen und Ã¤hnlicheÂ» Ersahrungcn ist das

starke GetÃ¶se um so merkwÃ¼rdiger, welches Feuerkugeln

und andere Meteore erzeugen, die im VcrhÃ¤ltniÃ� zu

den uns erreichbaren Dimensionen, zu den HÃ¶hen der

Berge, der Luftballons ic. in wahrhaft unermeÃ�licheÂ»

HÃ¶heÂ» und deÂ»Â»och mit furchtbarer IntensitÃ¤t crplo-

diren, wenn sie Meteorsteine auf die Erde i'crab schleu-

dern. Die Explosion, welche das 1719 in 69 eng-

lischen oder 14 deutschen Meilen HÃ¶he (Â»ach Hal-

*) Journal 6e I'LcÂ»!e polxleclinique, OK. XIV. >>.3S8,

") ReiseÂ», Th. IV. S. 207. 28Â«.

*") VoxsÂ«Â« Ã¶sns >Â«5 z!vÂ«s. I. VII. p. S37. Â§ Â«02Â«.

5) LckinbllegK PK!!Â«s, 1 riw^clinns. 1Â°. V. p. 54.

lcv's Messung')) zerplatzende Meteor Â«zeugtÂ«, glich

dem einer Kanone von schwerem Kaliber, machte ThÃ¶-

ren und Fenster erzittern, so, daÃ� ein Fernrohr auf

der Sternwarte iÂ» Green wich aus seiner Nische

stÃ¼rzte und zerbrach. Das Meteor vom Jahre 17SS

warf in Air in der Provence durch deÂ» bloÃ�en Schall

einige Schornsteine herab. Ein anderes Meteor 17Ã¶S

wurde als ein tief drÃ¶hnender Donner gehÃ¶rt, obgleich

seine HÃ¶he (nach Blaydon")) 50 englische Mellen

betrug. Eben so stark war der Schall bei dem Me-

teore am 17ten Juli 1771 zu Paris, dessen HÃ¶he

Lcroy "') auf 2Â»,Â«Â«Â» Toiscn oder 25 englische Mei-

len berechnete.

Um von diesen Erfahrungen praktischen Nutzen

zu ziehen, sei hier nur bemerkt, daÃ� bei hohen Kirchen

der Orgclchor mÃ¶glichst niedrig angebracht sein sollte,

um die Wirkung des Orgeltoncs und des Chorgesan-

gcs zu verstÃ¤rken, wÃ¤hrend umgekehrt sÃ¤st durchgÃ¤n-

gig die Orgel um so hÃ¶her angebracht ist, je hÃ¶her

die Kirche ist, wie z.B. in StraÃ�burg und CÃ¶ln.

Geschieht dies auch einestheils aus architektonischen

RÃ¼cksichten, und ist andercnthcils nicht zu leugneÂ»,

daÃ� Orgelklang und Chorgesang, von der HÃ¶he dieser

Dome herab schallend, einen eigentÃ¼mlich erschÃ¼ttern,

den, fast Ã¼berirdischen Eindruck machen, so geht doch

auf der anderen Seite an Zonwirkung verloren. Schon

der Orgclchor der Thomaskirche zu Leipzig ist zu

hoch fÃ¼r die Dimensionen des Baues, so daÃ� die von

MÃ¤ttucr- und Knabenstimmen allwÃ¶chentlich dort ausÂ»

gefÃ¼hrteÂ» berÃ¼hmten MotetteÂ» der IntensitÃ¤t nach nur

einen schwachen Eindruck Â»lachen kÃ¶nnen.

SchlieÃ�lich muÃ� Â»och der EinfluÃ� der be-

wegten Luft, d.h. des Windes, auf die Inten-

sitÃ¤t d.c> fortgepflanzteÂ» Schalles erwÃ¤hnt werden.

Dies ist ein Punkt, Ã¼ber welchen die Physiker bis

zum heutigen Tage nicht einig sind, so daÃ� wir un-

seren Lesern in. Voraus die ErklÃ¤rung schuldig sind,

daÃ� unsere Ansicht hierin von der der meisten Physiker

abweicht und sich zu Gunsten der allgemeinen AnÂ»

Â»ahme entscheidet, der die Physiker bis jetzt entgegen-

gearbeitet haben.

DaÃ� ein Schall m i I dem Winde viel weiter ge-

hÃ¶rt wird, als gegen den Wind, ist eine von Nie-

mand bezweifelte Thatsache, Das Ausfliegen der

Stobbs-PulvcrmÃ¼hle (182h) ward mit dem Winde

3V engl. MeileÂ», gcgeÂ» den Wind aber nur 5 engl.

Meilen weit gehÃ¶rt. Eine solche enorme Differenz,

welche das zehnfache betrÃ¤gt, sÃ¼hrt sogleich zu der

Vcrmuthung, daÃ� der Wind den Schall verstÃ¤rken,

') I>Ki>Â«sÂ«p>,icz> 1>gnsscl,onÂ», I. XXX. p. 978.

") p>,i!Â«s. 1>suâ•žcl. 1784.

Â«Smc>,e'5 Ã¶e Â»csaemie 1771. p. Â«8.
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d. h. weiter tragen mÃ¼ssc, als derselbe ohne Wind,

bei ruhiger Luft, sich verbreiten wÃ¼rde. Dem wider-

sprechen aber die meisten Physiker, gestÃ¼tzt auf einige

wenige Versuche, die vor lÃ¤ngerer Zeit angestellt wur-

den. Allerdings kÃ¶nnen hier nur Versuche entschei-

den, aber darum darf nicht unerwÃ¤hnt bleibeÂ», daÃ�,

ganz gegen die sonstige Gewohnheit der physikalischen

Forschungen, man sich bisher hier mit allgemeinen

Bestimmungen begnÃ¼gte, welche man fÃ¼r das Prob-

lem nicht als entscheidend betrachten kann. Hier

tritt namentlich der, im vorigen Briefe erwÃ¤hnte Man-

gel eines TonstÃ¤rkcmessers oder Sonometer's recht

lebhaft hervor. So lange wir diesen nicht besitzen,

werden alle derartigen Bestimmungen nie zur Evidenz

gefÃ¼hrt werden kÃ¶nnen.

Die ersten Versuche waren die von Haldat.')

Er bediente sich einer kleinen Glocke, die im Freien

auf ISO Meter (ungefÃ¤hr 5W FuÃ�) Entfernung ge-

hÃ¶rt werden konnte; stellte verschiedene Personen so

auf, daÃ� die Richtungen des Windes mit der des

Schalles wechselnde Winkel bildeten und suchte aus

den grÃ¶Ã�ten Entfernungen, in denen der Schall gehÃ¶rt

wurde, den EinfluÃ� des WindcÃ¶ zu ermitteln. Die

Windgeschwindigkeiten lagen zwischen und 2 Me-

ter (b und 7 FuÃ�) per Sccunde. Die Entfernung,

in welcher der Schall gegen den Wind gehÃ¶rt wurde

verhielt sich zu der Entfernung mit dem Winde wie

j zu Z. Eben so stark war das VerhÃ¤ltniÃ� bei diago-

naler Richtung des Windes gegen die des Schalles;

bei senkrechter Richtung aber zeigte sich gar kein Un-

terschied.

Genauer und umfassender sind die spÃ¤teren Ver-

suche von Delaroche und DÃ¼val.") Sic wÃ¤hl-

teÂ» dazu zwei Uhrglockcn von gleicher StÃ¤rke, die mit

gleichen HÃ¤mmern gleich stark angeschlagen wurden

lieÃ�en sie so halten und anschlagen, daÃ� die sie ver-

bindende Linie mit der Windrichtung verschiedene Win-

kel bildete und stellten sich dann zwischen dieselben

in einer solchen ungleichen Entfernung, daÃ� der Schall

beider einander gleich wurde.

So sinnreich auch dieses Verfahren ist, so genÃ¼gt

es doch noch nicht. Denn selbst, wenn das Ohr

fÃ¤hig wÃ¤re, die StÃ¤rke vollkommen sicher als gleich

zu erkennen (was durchaus nicht der Fall ist) und

wenn man Ã¼berhaupt zwei KÃ¶rper vollkommen gleich

stark tÃ¶nend unverÃ¤nderlich erhalten kÃ¶nnte (was nicht

minder schwierig ist) so mÃ¼Ã�te man noch zur Controlc

zwei KÃ¶rper von ungleicher, aber genau be-

stimmter TonstÃ¤rke haben und sodann die un-

") 1Â«Â»rns> Ã¤> ?Kxsique I.XXIX 2Â«S.

4voÂ»Ie5 Ã¶e OKimie et pdviique I, l. p. 176.

gleichen Abstaube nnden, in denen beide Schalle gleich

stark werden. Dadurch erst wÃ¤re es mÃ¶glich, das

VerhÃ¤ltniÃ� zw chen TonstÃ¤rke und Entfernung un,

zweifelhaft fc,t zu setzen und so auf den EinfluÃ� der

ruhigen oder bewegten Luft sicher zu schlieÃ�en. Diese

Aufgabe ist aber bis jetzt noch nicht gelÃ¶st.

Die Resultate, welche Delaroche durch seine

Versuche fand, waren in der That Ã¼berraschend. In

der NÃ¤he hatte der Wind auf die StÃ¤rke des Schal-

les gar keinen EinfluÃ�, wenn der Abstand nicht Ã¼ber

6 Meter (2t FuÃ�) betrug. Dagegen zeigte sich der-

selbe sehr bedeutend, sobald die Entfernung grÃ¶Ã�er

wurde, und wÃ¤chst natÃ¼rlich mit der Zunahme dersel-

ben. Nun will aber Delaroche gefunden haben,

daÃ� ein cntgegcnwchendcr Wind die Fortpflanzung

des Schalles zwar ausnehmend hindert, ein, in sei-

ner Richtung liegender Wind aber die

Fortpflanzung des Schalles nicht befÃ¶r-

dert. Bei ruhiger Luft, oder wenÂ» der Wind

loth recht auf die Richtung des Schalles stÃ¶Ã�t, soll

der Schall weiter gehen, als mit dem

Winde!

Dieser Satz ist es, welchen die Physiker seit De-

laroche als maÃ�gebend anfstellen. Ihn anzunehmen

kÃ¶nnen wir uns aber nicht entschlieÃ�en, so lange keine

besseren Beweise vorliegen. Wir fuÃ�en hierbei am

folgenden Betrachtungen.

FÃ¼r die Vernchmbarkcit des Schalles in bestimmÂ»

tcn Entfernungen ist: Weite der Fortpflan-

zung, und: StÃ¤rke der Erregung (nach dem

Eindruck auf das Ohr bezogen) identisch. Wenn

eiÂ» Schall aus der Ferne stÃ¤rker vernommen wird,

als ein anderer, so schwankt das Ohr (oder richtiger

unsere Beurthcilnngskraft) ob dieser deutlicher ver-

nehmbare Schall nÃ¤her oder in gleicher Entfernung

als der schwÃ¤cher gehÃ¶rte, aber stÃ¤rker, sei. Darauf

beruhen die meisten akustischen TÃ¤uschungen, die KÃ¼nste

der Bauchredner, u. s. f. WÃ¤re also nachzuweisen,

daÃ� der Wind einen Schall weiter trage, als die

ruhige Luft, so wÃ¤re dadurch unmittelbar bewiesen,

daÃ� der Wind den Schall verstÃ¤rke, weil eine Ver-

stÃ¤rkung des Schalles in der That fÃ¼r unser Ohr kei-

nen anderen Effekt hat, als den Schall weiter fort-

zupflanzen.

EineÂ» negativen Beweis hierfÃ¼r sinken wir schon

in dem Factum, daÃ� ein entgegengesetzter Wind den

Schall ausnehmend schwÃ¤cht, d. h. seine Verbreitung

hindert. Es ist kaum anzunehmen, daÃ� eine Ursache,

welche, wenn sie entgegen wirkt, einen unzweifelhaft

negativen Effekt ausÃ¼bt, kein positives Resultat geben

sollte, wenn sie positiv einwirkt. Da ein Schiff gegen

den Strom oder gegen den Wind langsamer fÃ¤hrt, d. h.

schwÃ¤chere Wirkung Ã¤uÃ�ert, so kann man unmittelbar
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daraus schlieÃ�eÂ», daÃ� ein Schiff mit dem Strome oder

mit dem Winde schneller fÃ¤hrt, o. h. eine stÃ¤rkere Wir-

kungsgrÃ¶Ã�e ausÃ¼bt. Doch kÃ¶nnte man vielleicht Falle

anfÃ¼hreÂ», wo dieser negative Beweis nicht stichhaltig

wÃ¤re. Wir gehen daher zu einem positiven Ã¼ber.

Schon Arago bemerkte, und Haldat und D c:

la rÃ¶che bestÃ¤tigen es, daÃ� der Wind nicht gleich-

mÃ¤Ã�ig, sondern stoÃ�weise wehe, daÃ� seine Geschwin-

digkeit also intermittircnd und wechselnd sei. Der

Wind ist kein ruhiges FortflieÃ�en der Luft, sondern

er bewegt sich, wie jede FlÃ¼ssigkeit, welche bei ihrer

Beivcgung Hindernisse zu Ã¼berwinden hat, wellen-

fÃ¶rmig*)

Diese StÃ¶Ã�e oder Wellen empfindet das Ohr

ganz deutlich, wenn es einen fernen Schall beobach-

tet, der mit dem Winde zu uns gelangt. Der Ver-

fasser beobachtete mehrere Wochen hindurch den Schlag

der groÃ�en Glocke des Krcuzthurmcs in Dresden aus

einer Entfernung von cirea einer halben deutschen

Meile, (wahrend eines Sommeraufenthaltes in Wach-

witz). Cr vermochte den Stundenschlag am Tage nur

dann zu hÃ¶ren, wenn der Wind von Dresden aus

wehte. Aber auch dann vernahm er die einzelnen

SchlÃ¤ge einer Stunde nie gleich stark, sondern einzelne

schwacher, manche gar nicht, andere sehr stark, der

augenblicklichen Ruhe der Luft, oder den stÃ¤rkern und

schwÃ¤cheren WindstÃ¶Ã�en genau entsprechend. â��Der

WindstoÃ� bringt den Schall nÃ¤her", sagt das Volk,

und hat, unserer Ansicht nach, hier nicht nur figÃ¼r-

lich, sondern buchstÃ¤blich Recht, indem wir der An-

sicht sind, daÃ� die bewegte Luft den Schwin-

gungsmittelpunkt eines entfernten schal-

lenden KÃ¶rpers uns nÃ¤her brin,gt. Wir

schlieÃ�en das aus Analogie der Wasserwellen

und in Folge eines Experimentes, das Jeder mit

Leichtigkeit selbst.anstellen kann.

In einem ruhig und gleichmÃ¤Ã�ig flieÃ�enden FluÃ�

wÃ¤hle man sich eine Stelle mit geringer Geschwindig-

keit des Wassers. Daselbst markirc man am Ufer,

durch Latten, PfÃ¤hle, lc. kleine, aber gleiche Distan-

zen auf- und abwÃ¤rts der FluÃ�richtung und wÃ¤hle

den mittleren Punkt dieser abgemessenen Strecken als

Ausgangspunkt der Wellensystcme, welche man im

FluÃ� am einfachsten durch senkrecht hinabfallcnde Steine

erregt. Wo der Stein den FluÃ� berÃ¼hrt, entsteht der

Schwingungsmittelpunkt eines kreisfÃ¶rmigen Systemcs,

das man durch rasch aufeinanderfolgende SteinwÃ¼rfc

im ruhigen Wasser konstant erhalten, und somit ein

System stehender Wellen (siehe den Stcn Brief) erzeu-

gen kann.

') Muncke in Gehler'Â« Physik. WÃ¶rterb. VIII. 43S.

Im flieÃ�enden Wasser gelingt das nicht. Wir

beobachten zunÃ¤chst, daÃ� die Wellcnringe den FluÃ�

entgegen nur auf geringe Weise sich verbreiten, wÃ¤h-

rend sie sich den FluÃ� abwÃ¤rts viel weiter auSbrcircÂ».

Wir beobachten aber ferner, daÃ�, sowie der Stein in's

Wasser gefallen ist, der BerÃ¼hrungspunkt, welcher den

Schwingungsmittelpunkt ist, vom FluÃ� abwÃ¤rts

bewegt, also von der eigentlichen Erregungsstcllc

weg gefÃ¼hrt und dem Wasserstrom zu folgen gezwun-

gen wird. LÃ¤Ã�t man die StÃ¶Ã�e auf das Wasser rasch

hintereinander folgen (indem man z. B. durch ein Rohr

eine Reihe von Kugeln rasch aufeinander in das Was-

ser fallen lÃ¤Ã�t) so wird jedes, durch jede einzelne Ku-

gel erregte Wellensystcm sÃ¼r sich abwÃ¤rts gefÃ¼hrt und

die Schmingungsinittelpunktc folgen in ihreÂ» AbstÃ¤n-

den so aufeinander, wie die FluÃ�zeschwindigkcit sich

zu den Intervallen zwischen den einzelnen KugelstÃ¶Ã�cn

verhÃ¤lt.

FlieÃ�t der Strom sehr rasch, so kann der Schwin-

gungsmittelpunkt so schnell abwÃ¤rts gefÃ¼hrt werdeÂ»,

daÃ� keine einzige Wasscrwelle vom Erregungspunktc

aus stromaufwÃ¤rts gelangt, sondern das ganze System

sich nur stromabwÃ¤rts bewegt.

Die Anwendung auf den Schall crgiebt sich hier-

aus von selbst, nur muÃ� man andere Gcschwindig-

keitsverhÃ¤ltnisse substituircn. Die Windgeschwindig-

keit bewegt sich zwischen 5 bis SO FuÃ� per Seeunde,

wÃ¤hrend die Schallwellen ungefÃ¤hr IVOÂ« FuÃ� in der

Sekunde durchlaufen. Ist also der Schall auch 20 bis

20Â« Mal schneller als der Wind, kÃ¶nnen folglich

durch die grobeÂ» und langsamen Windwellen die un-

gleich feineren und schnelleren Schallwellen an sich auf

keine merkliche Weise gefÃ¶rdert werdeÂ», so veranlaÃ�t

der Wind dennoch eine VerstÃ¤rkung des Schal-

les, indem er den Schwingungsmittelpunkt des Wcl-

lensystems in seiner Richtung vorwÃ¤rts fÃ¼hrt, und

dadurch den Schall ferner, d. h, schwÃ¤cher erscheineÂ»

lÃ¤Ã�t, wenn er dem Wind entgegen sich bewegt, ihn

aber nÃ¤her bringt, d. h. verstÃ¤rkt, wo er mit dem

Winde geht.

Ein senkrecht auf die Linie vom schallendeÂ» KÃ¶r-

per zu unserem Ohr wehender Wind hat in Bezug

auf unsere Schallempfindung darum keinen merklichen

EinfluÃ�, weil er die Schallquelle zwar seitwÃ¤rts fort-

fÃ¼hren kann, dadurch aber die Entfernung bis zu un-

serem Ohr nicht merklich Ã¤ndert.

Denn auf jeden Fall ist es eine falsche Ansicht,

wenn man sich den Schall in einseitig gerade Rich-

tung, d. h. als Linie, vom tÃ¶nenden KÃ¶rper zum Ohre

deS HÃ¶rers fortgehend denkt. Er verbreitet sich viel-

mehr in einer SphÃ¤re von unbestimmter Ausdehnung

ringsum, und das Ohr befindet sich immer nur in

einem Punkte dieser SphÃ¤re.
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Wir stehen mit dieser Ansicht dcS Sachverhaltes

nicht Â»ichr allein, sonderÂ» haben in dem (leider in

diesem Jahre verstorbenen) gelehrten Doppler in

Wien eine AutoritÃ¤t entdeckt, auf die wir uns beru-

fen kÃ¶nnen. Doppler wurde durch dieselbe Wahr-

nehmung, daÃ� d ic TÃ¶ Â»c m i i d er W in d r i ch tun g

weiter getragen werden, als bei Windstille

oder gegen die Richtung des Windes, zu

dem ferneren SchlÃ¼sse gefÃ¼hrt, daÃ� umgekehrt eine

Bewegung der To Â»quelle bei ruhendem

F ort p fl an z u n g s mi t t c l den Ton verstÃ¤rken

oder schwÃ¤chen mÃ¼sse, je nachdem diese Bewegung

nach dem Beobachter hin, oder von ihm wegfÃ¼hre.*)

Doppler fand sogar das Gesetz, nach welchem

diese VerstÃ¤rkung stattfinden mÃ¼sse und entwickelte in

einer Formel, daÃ� die IntensitÃ¤t sich dem Quadrat

der Geschwindigkeit der Tonquellc direkt, und dem

O.Â» dral der Entfernung umgekehrt proportional verÂ»

halten mÃ¼sse und auÃ�erdem natÃ¼rlich von der grÃ¶Ã�ten

Schwittgungsgcschwindigkeit eines, den Schall fort-

pflanzenden Thcilchens abhÃ¤ngig sei.

A. Secbeck hat zwar in seinem Bericht Ã¼ber

die Fortschritte der Akustik") die D oppler'schc For-

mel aus mathematischen GrÃ¼nden fÃ¼r unzulÃ¤ssig er-

klÃ¤rt, doch kann daÃ¶ Faktum an sich nicht in Abrede

gestellt werden. Urberges Hai noch neuerdings Dopp-

ler seine GrÃ¼nde entwickelt"*), warum er seine For-

mel immer noch fÃ¼r richtig halten und wÃ¼nschen

mÃ¼sse, daÃ� dieselbe durch Versuche geprÃ¼ft werde.

Sir mÃ¼ssen den gleichen Wunsch, schon ini InÂ»

tcressc der Wissenschast hier aussprechen, wollen aber

nicht versÃ¤umen', darauf hinzuweisen, daÃ� praktische

Fclzcrnngcn sÃ¼r die musikalischen Wirkungen, na-

mentlich aber fÃ¼r die akustischen TÃ¤uschungen an

Theatern, :e. sich daraus ergeben wÃ¼rden, Resultate,

deren sichere Feststellung uns in der Folge noch von

Nutzen sein kÃ¶nneÂ». â•fl

(SchluÃ� tcÂ« Ã¼chto: Bi.cfeS )

Instructivcs.

FÃ¼r Schulgesung.

I. KÃ¤mpfe, Liedersammlung kÃ¼r die unteren und mitt

leren Statten an Gymnasien und Keallchulen, rnt-

') Ueber den EinfluÃ� der Bewegung deÂ« FortpflanzungÂ«-

mittelÂ« auf die Erscheinungen der Acther-, Luft, und Wasser-

Â«ellen, Â«Â«Â» Doppler. S IÂ»47.

") Repertorium der Plwsil IÂ»49.

Wiener Akademische Berichte. VII. 1S2, (18SI, Juni).

â•fl PodendorfÂ« AnnaleÂ» I.XXXIV, 26Â». â•fl

haltend mehrstimmige Lieder und ChorÃ¤le, so Â«ie

Treff, und GesangÃ¼bungen. Zweite, gÃ¤nzlich umÂ»

gearbeitete nd bedeutend vermehrte Auflage. â•fl

Magdeburg, Hcinrichshoten. 1853.

Das vorliegende WcrkchcÂ» empfiehlt sich sowohl

durch seine zweckentsprechende Einrichtung als auch

durch eine reiche, wohlgetroffene Auswahl. Die Ein-

leitung lehrt die NotenkcnntniÃ�; der erste Abschnitt

enthÃ¤lt TreffÃ¼bungcn, der zweite Canons fÃ¼r zwei,

drei und mehr Stimmen, der dritte CorÃ¤le fÃ¼r zwei,

drei und vier Stimmen, der vierte zwei und drei-

stimmige Lieder. Warum der Verfasser die grÃ¶Ã�ere

Anzahl der Lieder dreistimmig (Sopran, Alt und BaÃ�)

gesetzt, giebt er im Vorwort genauer an. DaÃ� eine

zweite Auflage nÃ¶thig geworden, beweist, daÃ� das

Werkchcn bereits viel Eingang gesunden und sich zweck-

dienlich erwiesen hat.

Emanucl Klitzsch.

H. M. Schletterer, Praktische Chorgcsanglchule fÃ¼r

Volksschulen und hÃ¶here Lehranstalten. â•fl ZweiÂ»

brÃ¼cken, 1Â«53, Nitter'lche Suchhandlung.

Das vorliegende Werkchcn verdient seiner Klar-

heit und BÃ¼ndigkeit wegen Empfehlung. Es ist dein

Bcrfasscr gelungen, die Hauptsachen in leicht Ã¼ber-

sichtlicher und sehr praktischer Weise auf den engen

Raum von etwa sechs Bogen zusammenzudrÃ¤ngen und

so Lehrern an Volksschulen einen sehr nÃ¼tzlichen Leit-

faden beim Unterricht, den SchÃ¼lern ein gutes Lehr-

buch zum Rcpctircu des in der Lchrstunde Vorgetra-

genen zn geben.

In der Vorrede zeigt der Verf. wie der Unterricht

in Schulen am ZweckmÃ¤Ã�igsten zu beginnen sei, wie

Ohr und Auge des Kindes gleichzeitig geÃ¼bt werden,

wie die Haltung des KÃ¶rpers, die Stellung des Mun-

des :e. beschaffen sein muÃ�, wenn ein guter Ton er-

zeugt werden soll. Er dringt ferner darauf, daÃ� auf

deutliche Tertaussprachc gesehen wird und giebt hierzu

geeignete Mittel au. Nach einer kurzen ErklÃ¤rung

der Noten beginnt er sogleich mit praktischen Hebun-

gen, indem er nach und nach alle die in diesen vor-

kommenden Elemente der Musik und Harmonielehre

(letztere soweit als sie einem guten SÃ¤nger nÃ¶thig

sind) kurz und bÃ¼ndig erklÃ¤rt und hierdurch jedenfalls

mehr erreicht, als wenn er diesen Dingen ein eigenes

Kapitel gewidmet hÃ¤tte. Die Ucbungcn selbst sind

praktisch und nicht trocken; es sind theilwcise hierzu

Compositioncn Anderer benutzt worden, die in Text

und Musik dem Kinde faÃ�lich sind. In der zweiten

Abtheilung erklÃ¤rt der Verfasser zuerst die ini bisheri-

gen Verlauf des Werkes noch wenig oder gar nicht
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derÃ¼hrten GegenstÃ¤nde aus der Musiklchre. Auch hier

zeigt er sich als erfahrener und tÃ¼chtiger Lehrer, wie-

wohl wir damit nicht einverstanden sein kÃ¶nnen, daÃ�

er sagt, als er von den Tactarten spricht, es sei ge-

brÃ¤uchlich, zwei und zwei oder drei und drei der ein-

fachen Tactarten durch Auslassung des Taktstriches zu

einem Tact zusammen zu ziehen, woraus dann der

Vicrviertel-, Sechsvicrtcl-Tact ic. entstÃ¤nde. Die so-

genannten zusammengesktztcn Tactarten haben aber

eine so bestimmte EigenthÃ¼mlichkcit, daÃ� man doch

wohl schwerlich den Ã¶ Tact aus zwei Tactcn oder

der ^ Tact auS zwei TacteÂ» ^ zc. ansehen kann. Nicht

durch eine vielleicht zufÃ¤llige und willkÃ¼hrlichc Hin-

weglassung von Taktstrichen sind die zusammengesetz-

ten Tactarten entstanden, sonderÂ» sie haben ihre Be-

rechtigung in ihrem fest und bestimmt ausgeprÃ¤gten

rhythmischen Charakter, so daÃ� sie durch keine einfache

Tactart ersetzt werden kÃ¶nneÂ». Am wenigsten findet

das beim 6 Taet statt. BezÃ¼glich der Molltonleiter,

von der der Verfasser im weiteren Verlaufe spricht,

mÃ¼ssen wir bemerken, daÃ� er diese abwÃ¤rts durch die

groÃ�e Untersecunde fÃ¼hrt, wÃ¤hrend doch gegenwÃ¤rtig

mit Recht allgemein der Schritt nach der kleinen Un-

tersecunde und nach dieser zu einer Ã¼bermÃ¤Ã�igen Se-

kunde angenommen wird. Ebenso wenig kÃ¶nnen wir

uns mit der Bezeichnung â•žganzer" und â•žhalber Ton"

einverstanden erklÃ¤ren, um so weniger, als der Ver-

fasser unter dieser nur die durch ein H erhÃ¶hten oder

durch ein t> erniedrigten TÃ¶ne versteht. Eine so un,

eigentliche Bezeichnung kann ein Kind nicht fassen â•fl

warum sagt Hr. Sch. nicht: groÃ�e und kleine Ton-

stufe? IÂ» den nun folgenden UebungSstÃ¼cken werden

mehrstimmige, zum Theil auch ausgefÃ¼hrteÂ« Compo-

sitionen â•fl theilweise aus deÂ» Klassikern â•fl gegeben.

Es sind diese mit Geschick und Sachkenntnis) gewÃ¤hlt.

Der Nachtrag spricht von den verschiedenen Stimmen,

gattungen und von den verschiedenen Arten der welt-

lichen und kirchlichen Gcsangsmusik.

I. G. F. PflÃ¼ger, Anleitung zum Getangunterncht

,n Schulen. Nach GrundsÃ¤tzen Her analytilch-syn-

thetilrhen Methode bearbeitet. â•fl Leipzig, 1853,

Srandltetter.

Der Lehrgang, den der Verfasser vorschreibt,

weicht in der Hauptsache ganz von dem ab, welcher

in den meisten Volksschulen gebrÃ¤uchlich ist. Es wird

in diesem Buche so viel Neues und Gutes geboten,

daÃ� wir es allen Lehrern des Gesanges â�� nicht allein

denen in Volksschulen, sondern auch denen, die Ã¼ber-

haupt mit dem jugendlichen Alter zu thun haben â•fl

dringend empfehlen mÃ¼ssen. Und nicht allein der Ge-

sanglehrer, auch der Musiklchrer im Allgemeinen wird

manchen guten Wink, manches fÃ¼r sein Fach Brauch-

bare hier finden. Zu Letzterem rechnen wir besonders

die Art und Weise, wie dem Kinde nach und nach

die KenntniÃ� der Noten beizubringen. Pflugcr sagt

sehr richtig, daÃ� das Kind erst wissen muÃ�, was Ã¼ber-

haupt ein Ton ist, che es das Zeichen fÃ¼r denselben

begreifen kann. Er will, daÃ� der Lehrer erst den Be-

griff der HÃ¶he und Tiefe, der Zeitdauer und der StÃ¤rke

und SchwÃ¤che des Tones erklÃ¤re. Um die HÃ¶he und

Tiefe zu veranschaulichen zeichnet Pf. den, Kinde eine

Leiter mit acht Sprossen vor, sieht vorlÃ¤ufig noch von

den in der Tonleiter enthaltenen groÃ�en und kleinen

Tonstufen ab und lÃ¤Ã�t die TÃ¶ne ans dieser Leiter auf-

und absteigen. Diese Sprossen bezeichnet er durch

Zahlen, nicht durch die Ã¼blichen Buchstaben, weil das

Kind nicht begreifen wÃ¼rde, weshalb die erste Sprosse

<Ã� und nicht ^ heiÃ�en mÃ¼sse, wÃ¤hrend doch das ihm

bekannte Alphabet mit ^ beginnt. Erst in spÃ¤terer

Zeit, nachdem die Kinder bereits viele Lieder nach

dem GehÃ¶r gesungen haben, nachdem mit ihnen soge-

nannte TreffÃ¼bungcÂ» nach der bezifferten Leiter vorge-

nommen werden, kurz nachdem sie schon etwas singen

kÃ¶nnen â•fl also wissen waÃ¶ Musik und Ton ist â•fl

beginnt er mit Erlernung der Notenschrift. Dem Gc-

sangunterricht in der Volksschule selbst schreibt der

Verfasser denselben Weg vor, den man in alleÂ» gu-

ten Schulen neuerer Zeit bezÃ¼glich der Erlernung der

Muttersprache, der Lese- und SprechÃ¼bungen befolgt.

Jeder einzelne Schritt vorwÃ¤rts bei dieser soll einem

Ã¤hnlichen bei jenem entsprechen. Die Wahrheit dieser

Ansicht wird jedem PÃ¤dagogen einleuchten, der das

Verfassers Grundsatz: â•žVon der Sache zum Zei-

chen" ancrkennt. Wir glauben durch diese wenigen

Bemerkungen das System des Verfassers so weit an-

gedeutet zu haben, um Gesanglchrer in Volksschulen

auf dieses verdienstvolle Werkchen aufmerksam zu

machen. Es verdient die volle Beachtung der PÃ¤da-

gogen, denen wir es nochmals empfehlen wellen. â•fl

Dieselbe Bemerkung, wie in dem vorstehend angezeig-

ten Werkchen mÃ¼ssen wir auch hier in Bezug auf des

Verfassers Angabc der Bildung der Molltonleiter

machen; er lÃ¤Ã�t beim Absteigen derselben nach der al-

ten Art auÃ�er der sechsten auch die siebente Stufe wie-

der erniedrigen. F. G.

RÃ¼geÂ«

Wenn (was nach dem MÃ¶rz 4848 hÃ¤usig ge-

schehen) sog. Volksredner einem Haufen eigenen Ur-

thals nicht fÃ¤higer Menschen auf den Grund frecher

LÃ¼gen ihre AussprÃ¼che Ã¼ber politische GegenstÃ¤nde
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als Salomonische octroyiren, so schreitet die Polizei

oder der Criminal-Richter ein. Wenn derartige Auf-

zÃ¼ge in SacheÂ» der Wissenschaft oder Kunst vorkom-

men, so ist es Pflicht der SachverstÃ¤ndigen, sie zur

Warnung des Publikums, gebÃ¼hrend an den Pran-

ger zu stellen.

Die sÃ¼ddeutsche Musik-Zeitung hat in ihrer

Nr. 10 vom Jahre 1KSS eine Besprechung eines

Buchs von S. Stehlin â•žDie Naturgesetze im Ton-

reich u. s. w." betitelt geliefert, aus deren, wenngleich

ziemlich verworrenem Inhalte wenigstens das als ge-

wiÃ� hervorgeht, daÃ� in solcheÂ». Buche eine sogenannte

Urklangleiter, ferner eine aus den Urinstrumenten her-

vorgehende Leiter und zum Dritten uuscr Moll an-

genommen, alle drei Leitern zusammen eine l'iiss ge-

nannt und aus den TÃ¶nen von 12 WaldhÃ¶rnern ent-

lehnt werden.

Ferner heiÃ�t es in jenem AufsÃ¤tze:

â•žUeber Guido'S Herachord wird viel gesprochen z

Ã¼berall (also auch in solchem Herachord) findet der

Verfasser seine drei Tongeschlechte wieder; hier beson-

ders in den Namen csntus <lurus, csrilus mollis,

csntus nslurslis."

Dann ist in Nr. 1t derselben Zeitung ein Ur-

theil gefÃ¤llt Ã¼ber ein von mir geschriebenes und vor

einiger Zeit unter dem Titel â•žNeue Grammatik der

Tonsctzkunst" herausgegebenes sowie Ã¼ber mein untcr

dem Titel â•žVersuch einer rationellen Constrnction des

modernen Tonsystems" im Jahre 18Z2 erschienenes

Buch. In letztgcdachtem Buche hatte ich nachgewieÂ»

sen, daÃ� Guido von Arezzo bei dem Baue seiner in

drei Herachorde getheiltcn Tonleiter, indem er der vor-

gefundeneÂ» griechischen diatonischen Reihe unten das

K hinzugefÃ¼gt und in selbige daS K eingeschoben,

eigentlich, â•fl was nÃ¤mlich aus seiner Solmisation

klar werde â•fl, die Absicht gehabt babc gleiche meloÂ»

dische Systeme voÂ» je vier TÃ¶nen, also Tetrachorde,

an einander zu reihen. Ich hatte ferner darauf auf-

merksam gemacht, daÃ�, wÃ¤hrend noch die Guido'sche

Solmisation im Gebrauche gewesen, von den griechi-

schen diatonischen Tonarten alle Ã¼brigen aus der

Praxis nach und nach verschwunden seien und nur die

Jonische (unser C-Dur), die einzige, in welcher jenes

melodische System (von zwei groÃ�en und einer klei-

nen Stufe) zwei Mal enthalten ist, beibehalten wor-

den u. s. w.

Um nun gedachte meine beiden BÃ¼cher zu rccen-

siren, â•fl und zwar ohne sie selbst zu kennen â•fl, hebt

der Verfasser jenes Aufsatzes aus der, vor einiger Zeit

als Beilage zu diesem Blatte verÃ¶ffentlichten Vorrede

zu meiner erwÃ¤hnten Neuen Grammatik eine Stelle

aus, lautend: â•žIn meinem im Jahre 1832 erschie-

nenen Versuche einer rationellen Constrnction des mo-

dernen Tonsystems" habe ich nachgewiesen, daÃ� mitÂ»

tels Fortsetzung der von Guido aufgestellten Reihe

gleichartiger Tetrachorde, deren jedes in Verbindung

mit seinem Nachbar die Leiter einer Tonart liefert,

K ^ U c, c 6 Â« f und s s Ã� b, nach oben hin in

dVck'e^'i-s's"Â«'Â»^ u. s. w. und nach unten hin in

Ã� Ls e cl, cl eis ll ^ u. s. m. man auf rationellem

Wege unser ganzes jetziges Tonsystem und alle daraus

gebildeten Tonarten gefunden, darin eine ununter-

brochene Kette von Mitgliedern einer Familie erkannt

haben Und durch solche Kette unmittelbar auf die Bil-

dung aller unserer DreiklÃ¤nge und sogenannter Haupt,

vicrklÃ¤ngc geleitet sein wÃ¼rde. Schon damals er-

kannten namhafte MÃ¤nner vom Fache die Wichtigkeit

meiner Entdeckung, zugleich aber auch die Schwierig-

keit der Aufgabe solche Entdeckung ins Praktische zu

bringen, d. h. in einer Grammatik der Lehre des Ton-

satzcs den SchÃ¼ler von dem meinerseits aufgefundenen

Grundprincip aus auf rationellem Wege bis zu dem

Standpunkte zu fÃ¼hren, auf welchem die gegenwÃ¤rtige

Doctrin mit ihren todten, wÃ¤hrend einer Reihe von

LUV Jahren auf allerlei dunklen Irr, und Querwegen

allmÃ¤lig aufgefundenen, im Resultate jedoch durch,

schnittlich richtigen Lehr- oder GlaubenssÃ¤tzen steht."

HierÃ¼ber Ã¤uÃ�ert er Folgendes:

â•žWie man sieht, sind die verbundenen Tetrachorde

WÃ¶ltje's nichts anderes als die Triaden des Hrn.

Stehlin, und beide gehen geschichtlich oder vielmehr

ungeschichllich vom alteÂ» Guido auÃ¶: so ist es billig,

daÃ� Gleich und Gleich sich geselle, und ich habe dieÃ¶

wenigstens hier im kritischen (?) Blatte thun wollen ic.

Der bejahrte Hr. Verfasser lasse sich daher die Freude

an seinen Entdeckungen nicht durch die sogenannte (?)

Kritik trÃ¼ben. Mit diesem Rathe und Wunsche hebe

ich den Leser Ã¼ber den Inhalt (?) dieser neuen Gram,

matik hinweg u. s. w." â•fl wobei er den Weg, wel,

chen ich einen rationellen genannt habe, fÃ¼r einen

mechanischen erklÃ¤rt.

Da nun schon aus dem hier Mitgctheilten mit

GewiÃ�heit zu ersehen ist, daÃ� ich Â»ur von EiÂ»em

Tonsystcm, und zwar von einem aus der von den

Griechen ins Mittelalter Ã¼berkommenen Tonreiche cm-

nommcncÂ», von Guido in seiner Solmisation als ein

melodisches erkannten, Tonsystcm von vier TÃ¶neÂ» aus-

gegangen bin, daÃ� also ich nicht entfernt daran ge-

dacht habcn kann aus den TÃ¶nen von 12 WaldhÃ¶rÂ»

nern drei verschiedene Tongeschlechte zu entlehnen; daÃ�

ferner der Weg, auf welchen, ich uuser ganzes jetziges

Tonsystem auffinde, dem bislang gebrauchten (und

noch tÃ¤glich beim Stimmen unserer Streichinstrumente

gebraucht werdenden) Wege, â•fl nÃ¤mlich der Stim-

mung nach Quarten und Quinten, also dem eigent-
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lich mechanischen Wege â•fl, gerade gegenÃ¼ber liegt:

so mangelt es mir freilich an Veranlassung, mit

dem Verfasser jenes Aufsatzes irgend einen polemisi-

renden Notenwechsel zu beginnen; doch aber mache

ich daÃ¶ Publikum aufmerksam auf den Werth cineÃ¶

Blattes, welches sich nicht entblÃ¶det, seinen Abonnenten

ein Geschreibsel in die HÃ¤nde zu stecken, aus welchem,

wenngleich mit einigen abgenutzten witzelnden Albern-

heiten umwickelt, Unwissenheit und Unsinn klar her-

vorblicken.

Celle, den 3ten Mai 18S5. C. WÃ¶ltje.

Tagesgeschichte.

ReiseÂ», Concerte, Engagements Â». Hr. Reer

Â»om Coburg Â»GothaischeÂ» Hoftheater ist zur Loudouer TalsoÂ«

nÃ¤chsteÂ» JahreÂ« alÂ« erster Teuor fÃ¼r die deutsche Oper da-

selbst gewouueu.

Reue und neueinftudirte Opern. Der Pianist ThalÂ«

berg schreibt zwei Opern, Â»oÂ» denen in der nÃ¤chsteÂ« Saison

eine in Wien Â»nd die zweite iÂ» PariÂ« aufgefÃ¼hrt werdeÂ» soll.

SpoÂ»tiÂ»i'Â« â•žVeftalin" ist in Hamburg neneinftudirt

gegeben worden.

M otow'Â« Oper â•žDie Matrosen" wnrde kÃ¼rzlich in Berlin

Â»oÂ» der AÃ¶nigÂ«berger Opern-Gesellschaft mit nicht bedeuten-

dem Erfolge gegebeu.

Maestro Verdi begeht gegeuwÃ¤rtig eiÂ« Attentat auf deu

GeviuÂ« deÂ« groÃ�eu Shakespeare â�� er Â«erarbeitet dessen KÃ¶nig

Lear zÂ» einer Oper! Da sollte doch daÂ« mÃ¤chtige England ge-

gen eine solche Beleidigung deÂ« brittischeÂ» NamenÂ« mit dem

gehÃ¶rigeÂ» Nachdruck auftreten und entsprechende Gemigthnvng

Â»erlangen.

Vermischtes.

Ju PariÂ« macht gegenwÃ¤rtig ein Wunderkind durch seiue

CompofitioueÂ» und sein Spiel groÃ�eÂ« Aufsehen. Es heiÃ�t

Arthnr Napoleon und ist IS44 zu Agerto geboren. WaÂ«

dieseÂ« Mirakel componirt und spielt wird nicht gesagt.

Meyerbeer soll gegeuwÃ¤rtig an einer komischeÂ« Oper

arbeiteÂ» nÂ»d auch â•žnebenbei" ein Oratorium schreibeÂ».

Der Theaterdirector iÂ» Ischl (deÂ» Namen dieseÂ« BiederÂ«

mavÂ»eÂ« habeÂ» wir nicht erfahreÂ» kÃ¶uueÂ») hat Â«ach eiÂ»em

Â«oÂ« Frl. Ney im dortigeÂ» Theater gegebeueÂ» Eoocert zwei

lebeade OchseÂ» sich ans deÂ» Bretero, so die Welt bedeuteÂ«,

prÃ¤sevtiren lassen â•fl nÃ¤mlich vierbeinige, denn sonst wÃ¤re die

Sache nicht so vnerhÃ¶rt! Der Hr. Direktor ist, wie man sagt,

so entzÃ¼ckt Ã¼ber den Erfolg dieser ActenrÂ« gewesen, daÃ� er

Â«Â»Â«gernfen haben soll: Ich sei, gewÃ¤hrt mir die Bitte, tu

Snrem Bunde der Dritte!

Ole Bull hat bekauntlich in den Staaten Pennsylvanieu

und Ohio bedeutende LÃ¤Â»dereiev gekauft, um, wie er sagt, uor-

wÃ¤gische LandÂ«leute dort anzufiedelu Â»nd uÂ»ter ihnen als

Farmer zÂ» lebeÂ» Â»nd zn sterben. Die amerikanischeÂ» BlÃ¤tter

nehmen keiveÂ» Anstand Ã¼ber den Virtuosen die abentenerltchÂ«

stev ErzÃ¤hlungen, ja die abgeschmacktesteÂ» MÃ¤rcheÂ» zÂ» ver-

breiteÂ»; erklÃ¤reÂ» aber schlieÃ�lich Ole Bull fÃ¼r eiueu ,.Â»mÂ»t

msn" â•fl eiu hoher Shreutitel in amerikanischen Augeu.

Die â•žSÃ¤chsische Eouftitutiouelle Zeituug" briugt deu Au-

faug eiuer grÃ¶Ã�erÂ» Adhandlnug ihreÂ« ivtermiftischeÂ» Feiille,

tonifteÂ» Gustav Liebert, Ã¼berschrieben: â•žDer Dichter

Richard Wagver." Semen Standpunkt bezeichnet der Ver-

fasser mit den WorteÂ» der Einleitung zu seinem Artikel: â•žEin

GefÃ¼hl, daÂ« so ziemlich auÂ« der Mode gekommeu ist, â•ždie

Freude der Auerkeuuuug wolleÂ» wir Â«Â»Â« Wagner ge-

genÃ¼ber znr Pflicht machen." Da der fragliche Aussat) kauÂ»

noch zur HÃ¤lfte der Oeffeutlichkeit Ã¼bergebeÂ« wÂ«rde, wageÂ»

wir eÂ« nicht ein Urtheil darÃ¼ber zu fÃ¤lleu, hielteÂ» eÂ« aber fÃ¼r

unsere Pflicht auf denselben aufmerksam zu macheu, da er zu

den weuigeu Bestrebungen fÃ¼r Richard Wagner auf literari-

schem Gebiete gehÃ¶rt.

In Bromberg wurde TannhÃ¤nser Â»oÂ» der Gesell-

schaft deÂ« Hro. Wallner und uuter Leitung deÂ« HrÂ».

SchÃ¶ncck mit unglaublichem Erfolg zur AuffÃ¼hrung ge-

bracht. FÃ¼r die nÃ¤chsteÂ» zwei VorftellnngeÂ» find schon im

voranÂ« alle BittetÂ« Â«ergriffen.

Meyerbeer'Â« Hugeuotteu habeÂ» am lÂ«ten Anguft iu

PariÂ« die Vorstellungen erÃ¶ffnet. Zur Auffrischuug deÂ«

WerkeÂ« hat der Eompouift nene Balletmuftt dazu geschrieben

und der Ste Act hat nene Dekorationen erhalteÂ». â•fl Nach

ISmonatlicher Unterband!Â»Â«Â« mit dem Direktor der komischeu

Oper zn PariÂ« hat Meyerbeer einen Vertrag abgeschlosÂ»

sev, wornach dessen Feldlager in Schlesien mit einem neneÂ«

Scribe'scheÂ» Tert. dessen Gegenftand die Kaiserin Cathariva l.

ist, im bevorstehendeÂ» WtÂ»ter zur AuffÃ¼hrung kommeÂ» soll.
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Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

Kammer- und Hausmusik.

Lieder und GesÃ¤nge.

I. Drinnenberg, Amarant!). Skdicht von Oscar von

Aedwitz. 5V Lieber und GekÃ¶nge Kr eine Sing-

stimme mit Begleitung des Pianotorte. Zn 5 chet>

ten. lltes u. 2tes Hett Frankfurt a. M., E. S.

lsZziuÂ«. Sublcriptions Preis s Hett 1 Fl. 24 Ar.

Die Redwitz'sche MosÂ«, diese sÃ¼Ã�lich-zÃ¤rtliche, parfÃ¼mirte,

moderv-mittelalterltche, antidemokratische GÃ¶ttin, daÂ« EntzÃ¼cken

aller zarteÂ» DÃ¤mleinÂ« vnd aller anf Avancement hoffendeÂ»

Garde-LieutenantÂ«, hat seit ihrem Auftreten eine nicht geringe

Zahl Von Eomponiften begeistert, ihre Leier zn stimmen vnd

die mit dem Theedamps zu vergleichende aristokratische Poeste

musikalisch zÂ» Â»erarbeiten. DaÂ« hÃ¤tte sich aber wohl selbst

Hr. Â». Redmitz nicht trinmeu lassen, daÃ� ein Cvinponift sich

der herkulischeÂ» Arbeit uuterzicheu wÃ¼rde, seineu ganzen Lie-

der-EycluÂ« in Musik zu setzeÂ», und mir selbst kÃ¶nnen Hrn.

Driunenberg od seineÂ« MntheÂ« und seiner Ausdauer nicht ge-

nug bewundern. WÃ¼nscheÂ» wollen wir nur dem Eomponiften,

daÃ� auch sein Publikum die Geduld haben mÃ¶ge, die fÃ¼nfzig

Lieder dnrchzusingen und Â«Â»zuhÃ¶reÂ» â•fl wir mÃ¼ssen offen be-

kenneÂ», daÃ� wir dieselbe nicht gehabt HÃ¼tten, wenn wir alÂ«

Recensent nicht dazu genÃ¶thigt gewesen wÃ¤ren. â•fl Die beideÂ»

VorliegendeÂ» Hefte enthalten zosammeÂ» L0 Lieder und Ge-

sangÂ«: Nr. 1 â•fl Â» WaltherÂ« Lieder, Nr, 9 Jung Walther,

Nr. 1Â« Reiterlied, Nr. Il Der Lenz ist d,, Nr. IS â•flIS

AmaranthÂ« WaldeÂ«liever, Nr. 17 Im Erker und im Thurm,

Nr. 1Â» Der erste KuÃ�, Nr. 19 Unterm Burgthor, und Nr. 2Â«

Mitterliebe.

WaÂ« nun die Mnfik selbst anlangt, so giebt der Cvinpo-

nift quantitativ sehr viel, qualitativ jedoch desto weniger â•fl

ReuÂ« gar uicht. Die wirkliche Poesie, die sich bei Redwitz

siÂ»det ist musikalisch uicht genug erfaÃ�t und hervorgehoben,

der geistige Inhalt, wenn maÂ» Â»oÂ» einem solcheÂ» Ã¼berhaupt

redeÂ» kann, hÃ¤lt sich sehr ans der OberflÃ¤che. Die Form, die

Behandlung der Singftimme uud deÂ« InstrumenteÂ« sind vst

allzusehr dilettantisch uud altfrÃ¤nkisch. EÂ« wÃ¤re gerade nicht

nÃ¶thig, Gedichte mit reaktionÃ¤rer Tendenz auch in musikalischÂ»

reaktionÃ¤rer over vielmehr veralteter Form wiederzugeben.

EineÂ» komischeÂ» Effekt machen oft die Tertwiederholungen,

wie z. B. iÂ» Nr. 4, wo Walther dem HÃ¶rer dreimal hinter-

einander mit gesteigertem Forte begreiflich macht, daÃ� er Mutl,

fÃ¼r hundert Mann habe; der gÃ¼tige ZuhÃ¶rer wird, wenn die-

ser sonft zn deÂ» glÃ¤ubigen Seelen gehÃ¶rt, ihm dies auch bei

der ersteÂ» Versicherung aufs Wort glauben. Oder beabsichÂ»

tigte der Componift mit feiner Ironie anzudeuten, daÃ� Wal-

ther mit dieser dreimaligeÂ» Bramarbasiade sich zÃ¤hnklappend

selbst einredeÂ» wollte, daÃ� er wirklich durch seinen hundert-

fachen Muth dem Kriegsbudget gegen eine einfache Lieutenants-

Gage die Kosten fÃ¼r eine ganze Eompagnie Grenadiere erspa-

reÂ» kÃ¶nne? DaÂ« Resaltat bleibt immer, daÃ� Walther fÃ¼r eines

der deutschen BundeScovtingente gewiÃ� eine sehr vortheilhafte

Acquisition sein wÃ¼rde.

Wir zweifeln nun zwar nicht, daÃ� diese fÃ¼nfzig Lieder

von deÂ» zahlreichen Verehrern des Hrn. Â», Redwitz mit Wohl-

wollen und Herablassung iu den SalonÂ« der KÃ¶nne socierÃ¶

empfangen werdeÂ», der Knnft ist mit ihnen jedoch Â»icht ge-

dieÂ»t und die Kritik kann bei einem musikalischen Erzeugnisse

aus die Protection der Aristokratie ebenso weuig RÃ¼cksicht

nehmen, alÂ« auf die von vovuii in BierhÃ¤nsern Â»Â»d leider Got-

tes auch oft in unsereÂ» TheaterÂ» und ConcertsÃ¤len.

Unterhaltungsmusik, Modeartikel.

FÃ¼r Piavoforte.

L. Rebbeling, C)v. 3. I^e 8Â«uvÂ«nir. ^clsÃ�io pmir IÂ«

?iano. Magdeburg, cheinrichshoten. lv Sgr.

IÂ» diesem etwaÂ« sehr sÃ¼Ã�em und sentimentaleÂ» SaloÂ»-

ftÃ¶ck wird nichts NeueÂ« an Gedanken und Verarbeitung ge-

boten. Die Melodien tragen gauz deÂ» Charakter von neuÂ»

italienischen Opern-CantlleneÂ» â•fl eÂ« ist hier wie dort Â«ine

Art weichlicher GefÃ¼hlsspielerei. Dem entsprechend ist auch

die Behandluvg deÂ« InstrumenteÂ«: die gewÃ¶hnlichsteÂ» Beglei-

tungÂ«ftgÂ»ren, die oft gehÃ¶rtesteÂ» Harmonien und UebergÃ¤vge

treffen wir hier â•fl kurz AlleÂ« daÂ«, waÂ« Flachheit und ge-

wÃ¶hnlicher DilettantiÂ«muÂ« zur Kundgebung ikrer GefÃ¼hle am

bequemsten benutzeÂ» kÃ¶nneÂ». DaÃ� eÂ« in einem solchen â�� mit

dem glÃ¤nzenden AushÃ¤ngeschild eineÂ« franzÃ¶sischen Titels Â»erÂ»

sebenen â•fl Werke Â»icht an vielen notenreicheÂ» Â»ichtÂ«sagenden

Figuren und SchnÃ¶rkeln fehlt, Â»ersteht sich von selbst.

Gustav StillNai, Wv, 20. ?rÂ«i8 AoroÂ«sux Â«'s 8s-

Ion. Impromptu, LKsol llu soir, k'Ieur elezsnte,

pour le piano. Calle!, tuckhardt. 17^ Sgr.

Diese drei SalruftÃ¼cke find iÂ» der bekannten gespreizteÂ»

und wenig besagenden Manier der HH. Resellen, Goria,
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Cramer ,c. geholten. Dilettanten, die gern dergleichcn OperÂ»

ans dem Pianosorte radebrechen, werden von diesem Compo-

nifteÂ» und seinem Op. SV entzÃ¼ckt sein,

H. Eramer, Op. 86. 6eme 8uile lle six psntsisies

elegantes sur <leÂ» cksnsons fsvoriles pour le

pisno. Nr. I. Wo ltill ein Herz voll Liebe glÃ¼ht,

de KÃ¼cken. Nr. 2. Abschied von Maria, de

liÃ¼eken. Nr. 3. Die schÃ¶nsten Ã—ugen, de Ztigelli.

Ottenbach, Andre. Jede Nummer 54 Er.

Hrn. Cramer'Â« Art und Weise zÂ« tompoxtren, d. h. aus

schon vorhandenen MelodieÂ» fÃ¼r sein Publikum zum Theil

ziemlich schwierige SalonftÃ¼cke zuzubereiten, ist hinlÃ¤nglich

bekannt und gewÃ¼rdigt. Auch in vorliegenden drei Phanta-

sien zeigt sich wieder die ausgesprochenste TrivialitÃ¤t, die eÂ«

Â«ersteht, mit mÃ¶glichst vielen Noten mÃ¶glichst wenig zu sagen.

Franpvib GretschN, Wp> 13. I.es plsisirs des Luis-

ses. Aorcesu esrscleristiciue pour pisnÂ«. OttenÂ»

dach, Andre. 1 Fl.

â•fl â•fl â•fl, Op. 19. Morgen muh ich kort

Â»on hier, ^ir sllemsnd vsrie pourpisno. Edens.

I Fl. 12 Sr.

â•fl â•fl â•fl, Op. 20. Llegie. Llisoson ssns

psroles pour pisno. Ebend. 36 Ar.

Diese drei WerscheÂ» geben bezÃ¼glich der Behandlung des

Instrumentes nur schon lÃ¤ngst bis zum UeberdruÃ� DageweseÂ«

nes und stehen auf sehr niederer dilettantischer, in Hinsicht

des geistigen InhalteÂ« aber, auf gar keiner Stufe. Wir zweiÂ»

feln indeÃ� nicht, daÃ� viele Dilettanten gewÃ¶hnlichen SchlageÂ«

VergnÃ¼gen daran finden werden, diese Erzeugnisse gedankev-

loÂ« hiÂ»zÂ»klappern.

Ch. BoÃ�, Wp. 146. Don pssqusle. Krsnde psntsi-

sie brillsnte pour pisnÂ«. Ottenbach, Andre. 1 Fl.

30 Sr.

Die zahlreicheÂ» Verehrer des Eomponiften werden jedenÂ»

fallÂ« diese VerwÃ¤sserung der an sich schon wÃ¤sserigeÂ» DoniÂ»

zetti'ichcn Melodien mit VergnÃ¼geÂ» aufnehmen Â»nd so gut eÂ«

gehen will vrivatim oder vor einem KreiÂ« gleichgestimmter

SeeleÂ» zu spielen Â»orsuchen.

I. Kircher, Wp, 8. Deux Pensees expressives pour

le pisnÂ«. Â«attel, kuckhardt. Nr. I. 124 Sgr.

Nr. 2. 10 Sgr.

â•fl â•fl, Op. 11. Oeux Kls/urKss originales pour

le pisnÂ«. Ebend. Nr. 1 u. 2. s 10 Sgr.

Die beiden ?Â«Â»Â«Â«Â» Â«vressives heiÃ�en KÃ¶siznsliov nnd vne

Â«ckolescense, die beideÂ» MazÂ»rka'Â« habeÂ» keine besondereÂ» Rae

meÂ». Der Componift giebt in diesem WerscheÂ» vier recht

ansprechende. wen>, auch nicht viel NeueÂ« enthalteÂ»de SalonÂ»

stÃ¼cke, die aber theilmeise einen schon ziemlich tÃ¼chtigen Piani-

sten Â»erlangeu.

Fritz Spindler, Op. 32. SÃ¤chleins wanderlutt. Ela-

vierttÃ¼cÂ«. Vraunkchweig, Meinholtz. 20 Ngr.

DaÂ« sehr hÃ¼bsch ausgestattete WerscheÂ» des beliebten

Eomponiften trÃ¤gt das Motto:

Du BÃ¤chleiÂ» klar und silberbell,

Was eilst vorÃ¼ber Dn so schnell?

Ich steh' am Uker. sinn' Â»ud sinÂ»':

Wo kommst Du her. wo willst Du hiu?

Die EompositioÂ» ist diesem Motto entsprechend, zart uud

sinnig, Â«erlangt jedoch einen sehr tÃ¼chtigen Spieler und viel

Ausdauer, denn die rechte Hand muÃ� fast durch das ganze.

108 Tacte in Z entbaltende MusikstÃ¼ck in dem Tempo Â«on

> â�� 80 ZwciunddrciÃ�igstel ausfÃ¼hren, wÃ¤hrend die Melodie

beinahe durchgehend im Tenor liegt. Sauber und elegant

im richtigen Tempo vorgetragen wird dieseÂ« hÃ¼bsche Musik-

stÃ¼ck seiue Wirkung nicht verfehleÂ».

I. M. Wehli, Wp. 4. I'roiÃ¶ pensees tugitives pour

pisnÂ«. Wien, Mechetti. 12^ Ngr.

â•fl â•fl â•fl, Op. 5. I.e pspillon. Ã¶luette pour

pisnÂ«. Ebend. 15 Ngr.

Die drei flÃ¼chtigen Gedanken sind ebenso wie die Bluctte

SalonstÃ¼cke gewÃ¶hnlicher Art, nicht ohne Beschick gemacht,

aber ohne alle hÃ¶here kÃ¼nstlerische Bedeutung.

Natalie Wickerhauser, Op. 1. vemsnde et Neporse.

Oislogue. Oeux Impromptus pour ?isnÂ«. Wien,

Mechetti. 10 Ngr.

FÃ¼r ein Op. l recht hÃ¼bsch, geschickt und nicht ohne TaÂ»

lent. Wenn die Eomponiliiv auf dem betreteneÂ» Wege wei-

ter geht, wird sie im Zache der Salon Â»Musik mancheÂ« recht

Ansprechende und der besseren Richtung dieseÂ« Genre's AvgeÂ»

hÃ¶rende liefern kÃ¶nnen.

LÃ¶on Pascal Gerville, Op. I. I>e Senzsii Ne-

veil. LIuette en forme d'elude pour pisno. Ã¶erÂ»

lin, Schlesinger. 7^ Sgr.

Gin namentlich wegen des Tempo nicht ganz leichics klei-

neÂ« UnterhaltungsftÃ¼ck. NeueÂ« bietet der Componift weuig

oder gar nicht, und wer etwaÂ« mehr, alÂ« ObrenkiHel Â»erlangt,

wird sich schwerlich die MÃ¼he nehmen, diese Bluette einzÂ«-

ftudiren.

E. Wehle, Op- 28. Pete LoKemieune. Lsprice pour

le pisnÂ«. Snlin, Schlesinger. 20 Sgr.

â•fl â•fl, Op. 29. 2e grsude Vslse driÃ¼snte pour

le pisno. Ebend. ^ Thlr.

HÃ¼bsche uns geschickt gemachte SalonftÃ¼cke, die zwar nicht

leicht sind, den LiedhaberÂ» Â»Â«Â» dergleichen eleganteÂ» SÃ¼Ã�ig-

keiten aber willkommen sein werdeÂ».
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Jntelligenzblatt.

IVÂ«Â»Â« HlaÂ»IKÂ»NÂ«Â»Â» im Verl,Â«Â« ,Â«o

ZISKÂ»Â»Â« in gsmburz:

^.Kt, I'raÂ»Â«, l)es SÃ¤ngers ^bscbieck, kÃ¼r l'evor

mit piano Segl. 0p. 104. 10 IVgr.

, Ossselbe f. Ã¶sriton mit?isno-begl. 10^gr.

VÂ«Â»plÂ«r, 5. H., >Vo Snck' icb vicb? Lieck

mit Pisno-Segl. Â«p. 144. 10 IVgr.

Â»Â»AMÂ»Â», ^s. I'., Uv Isckv sleeps. Lieck f. 1>-

nor Â«cker Sopran mit piÂ»nÂ«Â»Ã¶eg!. 10 ^gr. > Dasselbe f. ^It Â«cker Ã¶sriton mit piano-

Ã¶egleitung. 10 ^Igr.

VlersvvK, ^R.I>M., lÃ¤nzÂ« f. gr. OrcKesler IVÂ«. 18.

l?sntÂ«sieÂ»polks. 0irslcksÂ»r>eckovs. IVÂ«. 4

1 IKIr. 74 IVgr.

, rsvtssie Polka f. piano. IVÂ«. 42. 10 IVgr.

, Kirslcks-Keckowa f. pianÂ«. IVÂ«. 4 5 IVgr.

Â«knlllÂ«Â», prims-0Â«nns-Walzer s. pisvo. 10 IVgr.

GÂ«KrÂ»IÂ»II>, Vsrisliovev Ã¼ber: â•ž0Â«ck ssvÂ«

tke queen" f. pisnof. (fÃ¼r ckie linke llsnck allem.)

74 Â«gr.

AeUÂ«, 1^., 10 plstickeulscbe Liecker von ^7.

im Volkston componirt fÃ¼r eine Siogstiinme mit

pisno-Ã¶egl. 174 IVgr.

VeckSSeÂ», IÃ�?Â»Â», L'onckivÂ«. pieve csrscte-

rislique p. pisnÂ«. 0p. 64. 15 IVgr. , Lspoir cku Ketour. 4e. Impromptu pour

pisnÂ«. Â«p. 66. 174 "Â«r.

, OKsnt cku privtemps p. pisnÂ«. 0p. 68.

174 "er.

_KÂ«etKÂ»VÂ«Â», I.Â» VÂ»Â», Sooste p. pisnÂ« et

Vi Â« I Â« noelle. 0p. 24.

Wirck nur Â»Â»L VerIÂ»Â»KÂ«II geliefert.

im Verlage von

Lruoner, 0.1Â°., Drei leicble uvck Kriilsvte ^onsluclce in ksvÂ»

lssiekorm Ã¼ber beliebte Opern-ltolike fÃ¼r pieopkortÂ«. Ã¶p. 255.

Â«Â«, 1-8. Â» 1Â» Â«Â«r.

kio. 1 0Â«Â»r uuck Aimmerm.ull, von ^. I^rtan^. Ko. 2.

OberÂ«Â», voll <7. ^if. von IVeoer. IXÂ«. S, Die gugellollell, voll

L Â» llc > Â», l! b., I^e Souveuir. Premier KIÂ«rcÂ«Â»u cke Lilon pour

Viololl Â»vÂ«e Â»ecompigoemeul o> ?iÂ»oo. Op. KS. 20 >gr.

â•fl â•fl, IroiÂ» DuoÂ» lres 5Â»cilÂ«, pour 2 Violons. Ã¶p. KV. Lol-

leelioo prÂ«sreÂ«i,e SSrie III, I.!?. I. l ?KIr.

KsIIibrelluer, Premiere pÂ»rlie cku 4eme OoueeNo pour

k>i,no Â»eul. Â«x. 127. l IKIr.

Niri, Sevri, rlomm,zÂ« , 8. ÃœI. I'Imp<rÂ»lricÂ« ckes rr,us,iÂ»

ZuÃ�enÂ«. VÂ»IÂ»e pour ?iÂ»llo. 12 Â«zr.

No.irt, W. n., Lolleclioll eomplele <IeÂ» (Zuiliiors pour Ã— ViÂ«Â»

loaÂ», VioK Â«l ViÂ«IÂ«Â»ceIIe. Lckilivll vouvelle loule correele.

Â«o. Iâ•fl27 sepÂ»reÂ». 22 7blr. Â» Â«Â«r.

Â«o. 1â•flK (0, a, r. v. l?s) K 25 >Â«r. Â«Â«. Â« â•fl9 (igvo

177Â»: r, ^, c, e?) Â» 2, Â«gr. Â«o. IÂ« (Ã¶) 2S Â«zr. Â«o, tl,

(^ono 177S: v-m.) 25 NÂ«r. Â«0.12 â•fl 14 (veÃ¶ies j /.

Sa,Ã¤n.- L, v-m., k!s) Â» 25 Â«Â«r Â«Â«. IS (veckie s /.Â«a^tÂ»,

,784: v) 25 Â«Â«r. Â«Â«. IS, I? svÂ«isÂ« , /. Â«aiM, 1785:

^, c) t 25 Â«zr. Â«Â«. 1Â» (Kr,v<i goswvr, 17Â»Â«: v) 25 Â«Â«r.

Â«Â«. 19 (8ereÂ»Â»Â°'e, 1787: Â«) 25 Â«Â«r. Â«o.2Â« (koÂ«Â»e, 1788:

c-m.) 15 Â«Â«r. Â«Â« 21 (veckiS Â»u Â«oi ckÂ« proise, 1789:

v) 25 Â«Â«r. Â«Â«. 22, 23 (veckiÃ¶s Â»u Â«Â«i Â«IÂ« pinÂ«e, 179Â«:

v, k) Â» 25 Â«Â«r.

Sopplemevl cke yusworÂ» Â»?ee Â«v toslrumelll i vevt,

ckvllt IÂ» psrlie eÂ»l sussi sccommo^se pÂ»r ^../a?Â»a, poar

Slre zouee Â«''vll Viuioll Premier:

Â«o. 24â•fl2Â« (pour IÂ» kliUe: O, U, 4) Ã¶ 25 Â«Â«r. Â«o. 27

(pour IÂ» gÂ«ulbÂ«ii : ?) 25 Â«Â«r.

â•fl â•fl, Oelle OolleeKou eonipltlÂ«. 2Â« IKIr.

VosÂ», OK., iir itsliev pour ?i,uo (Up, 154) lreoscril pour

Violou svec ?iÂ»uÂ« P3k OK.I>ancka. 15 ki^r

â•fl â•fl, I.e mÃ¶me lrsnscrit pour Violoncelle Â»?ec ?jÂ»llÂ« pÂ»r

S. I.Â»Â«. , 15 Â«gr.

Vilvielli, Z., t!Â«vÂ»IicdÂ»-?Â«Â»iÂ» pour kiÂ»oÂ«. (4vÂ«e Vigoetle.)

5 Â«Â«r.

r e e Â« r

Â»reÂ»IÂ»Â». ^lkÃ—okzxK Z?enÂ«ekk, cker de

rÃ¼kmle Komponist uvck KlavierÂ»Virtuose, bat Â«Ã¤krenck

seines Kursen ^ufentkslts dierselbst (in cker OfÃ¼.in

cker Ue ren IKrÂ«ttÂ»Â«KlKÂ«lckÂ«r Â«Sik

einen susgÂ«Â«snllen Kreis von liÃ¼nstl^rn uvck KunstÂ»

lreuvcken ckurcn cken Zauber seines Spiels entzÃ¼ckt.

â•fl Xu llevselt's Lobe noeb LtÂ«ss sagen zu Â«ollen,

(Â«ie sicK ckie Lreslsuer Leitung susckrÃ¼ckt) Keisst

eigeollick Holz in cken V^slck Kdren.

Oer geekrte KÃ¼nstler beckiente sieb bei seinem

VortragÂ« cker in genannter OlL/in ausgestellten In-

slrumenle unck spricbt ckurob lolgenckes eigenbÃ¤nckige

Xeugniss seine vollste XutrieckenKeit Ã¼der ckiesel-

den aus.

Wt VergnÃ¼gen erlkeile ick cken Herren VrsttÂ»

Â»eKl>Â«R<Ier VSKÂ»Â», pisno-^orle-rsbri.

Kanten Kierselbst, ckss ZeugnisÂ», cksss ibre loslru-

mente, Â«elcke iod Heule medrere Ltuocken gespielt

Ksbe, ckurvd Krsltigen rsisonnanzreioken Von, gutÂ«

Spielart unck sobÃ¶ne ?orm sieb besonckers aus-

zeickneu.

Ã¶reslsu, cken 24. .uli 1853.

ISÂ» Sivzelie Nummern d. N. Ztschr. f. Wus. werden ,u 5 Rgr. berechnet.

Druck von Sr. Â«Ã¶ckmanÂ».
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Zur WÃ¼rdigung Richard Wagner S.

in.

Die beiden frÃ¼hereÂ» Artikel haben die allgemein;

fien Voraussetzungen des kÃ¼nstlerischen Schaffens

Wagner's darzulegen versucht. Als Basis desselben

erkannten mir die rÃ¼ckhaltlose Hingebung an den

poetischen Stoff, den sittlichen Ernst dieser Hingebung.

Mit dieser paart sich zwar nicht individualisirende

Gestaltungskraft, nicht das VermÃ¶gen, einzelne Fi:

guren scharf und bestimmt zÂ» charakterisiren, wohl

aber das, groÃ�e Gruppen zu bilden, groÃ�e GegensÃ¤tze

sich in rhetorischen Formen bewegen zu lassen, dem

Ganzen eine reiche und zugleich einheitliche FÃ¤rbung

und durch stete Bewegung auf das einmal genom-

mene Ziel Leben zu geben. Wir sehen ferner, daÃ�

Wagner Stoffe gewÃ¤hlt hat, die seinem Ausdrucks-

vermÃ¶gen entsprechen, endlich, daÃ� dieselben, als na-

tionale, noch einen besonderen Anspruch auf unser In-

teresse haben.

Die letzteren VorzÃ¼ge sind zu erweisen, wenn

auch nicht gerade mit mathematischer Sicherheit: der

erste, uns wichtigste, entzieht sich seiner Natur nach

jedem strikteren Beweise. Wenn sich Jemand ernsthaft,

pathetisch, begeistert gcrirt, so steht es noch bei einem

JedeÂ», den Ernst der Gesinnung in Frage zu ziehen,

das Pathos fÃ¼r ein hohles, die Begeisterung fÃ¼r eine

gemachte zu erklÃ¤ren. Es herrscht in unserer kritischen

Zeit sogar eine entschiedene Neigung zu solcher AufÂ»

fassuug: das Pathos selbst und die Theilnahme dafÃ¼r

sind etwas Zweideutiges geworccn, sie sind auch in

der Tbat, um im Frankfurter Style zu reden, nicht

staatsmÃ¤unisch im hergebrachten Sinne: unser Pub-

likum und unsere Kritik haben eine Force darin, den

Zweifel daran festzuhalten: die eine HÃ¤lfte davon

glaubt gar Nichts mehr, die andere gefÃ¤llt sich darin,

das zur Erscheinung kommende, mithin begrenzte, wenn

man lieber will, bornirte Pathos in eine Vergleichung

mit den eigenen Talenten, getrÃ¤umtcn zu setzen, die

nothwcndig zum Vortheil der letzteren ausfallen muÃ�.

Diesen Zweiflern kÃ¶nnen wir nur sehr indirekte Be-

weise bieten. Der erste ist ihre eigene Existenz und

zeitige Herrschaft, von der W. hinrcichend unterrichtet

ist. Sein Unternehmen diesem Publikum gegenÃ¼ber

ist sicher keine Spekulation: nur eine innere Nothwen-

digkeit konnte ihn zu dem Versuche drÃ¤ngen, nur dieS

konnte ihm Muth und Hoffnung auf Erfolg geben.

Das BewuÃ�tsein, seine kÃ¼nstlerische Pflicht gethan zu

haben, giebt ihm jene den Zweiflern unangenehme Zu-

versicht. Es handelt sich fÃ¼r ihn um mehr als ein

Experiment, er hat deÂ» eingeschlagenen Weg nicht

nach Belieben gewÃ¤hlt â•fl er wird keinen anderen

gcbn. Das Zweite ist der Erfolg seiner Opern. AI-
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les schreit Ã¼ber die HÃ¤rte und Schroffheit, die RÃ¼ck-

sichtslosigkeit der musikalischeÂ» AusfÃ¼hrung, das ver-

wÃ¶hnte Publikum sieht sich keine Conecssionen gemacht.

Die Theilnahme ist aber an vielen Orten, z. B. in

Weimar, eine allgemeine und ausdauernde, die Wag:

ner'schcÂ» OperÂ» brechen sich mÃ¼hsam B.ihn von den

kleineren Theatern aus. Daneben betrachte man die

Schicksale des Meyerbcer'schen Propheten, dem im

Ã¤uÃ�erem GlÃ¤nze und ZeitungslÃ¤rm mindestens ebenÂ»

soviel zur Seite stand, als dem TannhÃ¤user, und der

die Protection der Hoftheater vor ihm voraus hatte.

Nur die Annahme eines spccisischen Unterschiedes ver-

mag uns den verschiedenen Verlauf zu erklÃ¤ren, und

wir haben wenigstens versucht, jenen nÃ¤her zu be-

stimmen. Wir treten aber insoweit lediglich auf die

Partei W.'s, und man kann in der That nichts Weis

leres thun: es stellt sich hier ZcugniÃ� gegen ZeugniÃ�.

Beweisen lÃ¤Ã�t sich unmÃ¶glich, daÃ� die PersÃ¶nlichkeit

W.'s, und zwar die unserer Auffassung gemÃ¤Ã�e, seine

Werke durchdringt, so wenig, wie sich jenes â•žDÃ¤mo-

nische", das GÃ¶the fÃ¼r jedes Kunstwerk als etwas

Ã¼ber alle Kritik hinauslicgendcs mit erfordert, sich

dem Zweifler vordemonstriren lÃ¤Ã�t. Es ist dies nach

unserer Ansicht die Naturkraft des Producirenden,

die sein Werk, das die objektivsten Formen, z. B. der

Landschaft, des Drama's, annehmen mag, doch durchÂ«

dringt, die durch allen Schein der Wirklichkeit durch-

scheinende machtvolle SubjektivitÃ¤t des KÃ¼nstlers, die

sich neben allen MÃ¤chten der Wirklichkeit, die sie in

Bewegung setzt, doch auch in gewissem Sinne zu be-

wahren weiÃ�, und die wir als eine einigende Macht

empfinden, als eine zweite Vorsehung, die mit Ã¼ber

dem Verlaufe schwebt und diesen â•fl bei aller in ihm

liegenden Cousequenz und Nothwendigkcit â•fl zugleich

immer wieder in Frage stellt. Man mag sich unter

dieser unbekannten GrÃ¶Ã�e, unter diesem DÃ¤monischen,

das fÃ¼r die Kunst nun einmal eine unzweifelhafte,

thatsÃ¶chliche Bedeutung hat, noch viel Tieferes und

Mystischeres denken â•fl genug wir nehmen es fÃ¼r W.

in Anspruch, legen aber, wie gesagt, insoweit ledig-

lich ein ZeugniÃ� fÃ¼r ihn ab.

Dies fÃ¼hrt uns nun noch auf einen Vergleich,

der unseres Erachtens sehr nahe liegt, indessen, so viel

wir wissen, noch nicht gezogen ist. Er ist allerdings

nicht ohne Gefahr mÃ¶glich, man muÃ� ihn aber unse-

rer splitterrichterischen Kritik gegenÃ¼ber einmal wagen.

Wir wagen ihn, weil er zugleich zur Kritik W.'s

fÃ¼hrt, und dÃ¼rfen ihn im Interesse der Darstellung

ziehen, da wir keinerlei abschlieÃ�ende Resultate damit

verbinden wollen, die sich Ã¼berhaupt mit einem Ver-

gleiche nicht verbinden lassen. Es handelt sich um

Schiller, welchem wir W. nicht gleich setzen wollen,

waS nur die Geschichte thun kÃ¶nnte, und dessen ge-

sicherter Ruhm durch diese ketzerische Beziehung un-

mÃ¶glich beeintrÃ¤chtigt werden kann,

Schiller bietet einer sich aus eine ideale, abstrakte

HÃ¶he hinaufschraubenden Kritik im Einzelnen viele

schwache Seiten. Seine Details leiden oft an rhctoÂ»

rischen Ueberladungen, seine Figuren an Monotonie,

ihr allgemeiner Gehalt durchbricht hÃ¤ufig die persÃ¶n-

liche Maske und die einzelnen charakteristischen ZÃ¼ge,

die ihm nicht fehlen, vertragen sich nicht recht mit dem

rhetorischen Pathos, der allen eine gewisse Familien-

Ã¤hnlichkeit giebt. Seine Ziele sind hÃ¤ufig Ã¼berspannte,

selbst die sittlichen Grundlagen seiner TragÃ¶dieÂ», die

sittliche Durchbildung seiner Hauptfiguren bietet manche

BlÃ¶Ã�e. Die deutsche Kritik hat von vorneherein da-

fÃ¼r gesorgt, dies mit Genugthuung zu constatiren,

und die geistreichen Leute seiner Zeit haben fÃ¼r ihre

SÃ¼sfisanee bei ihm ihre volle Rechnung gefunden. Die

Nation hat anders geurtheilt, sie hat sich ihren Schil-

ler nicht zerreiÃ�en lassen, sie liebt ihn, wie er ist, sei-

nes Idealismus, der Keuschheit seiner Darstellung

wegen: sie verzeiht diesem starken Geiste seine JrrthÃ¼-

mcr und lÃ¤Ã�t sich gern von seinen groÃ�artigen Inten-

tionen fortreiÃ�en. Es ist so sÃ¼r uns ein Beweis, daÃ�

selbst ein dramatischer Dichter hauptsÃ¤chlich durch die

sittlichen Voraussetzungen scines Schaffens, durch die

seine Werke durchdringende, dieselben erst eigentlich

belebende IndividualitÃ¤t eine unleugbare Macht wer-

den kann. Wir lieben in seinen Werken ihn.

In W. sehen wir eine ihm verwandte Natur.

Beide haben den Drang, den Kern der Sache zu ge-

ben, die Kunst hat sÃ¼r sie eine eigenthÃ¼mliche Heilig-

keit,, sie dient nur Zwecken, die groÃ� sind, oder die

sie fÃ¼r groÃ� halten. Ihre Figuren Ã¼ben keine lebens-

volle Macht Ã¼ber sie, sondern sie dienen mit dem Wch'

ter einem idealen Zwecke. Sie arbeiten immer aus

ein Ã¼ber die nÃ¤chste, unmittelbarste Darstellung hin-

ausliegendes Ziel fÃ¼hlbar los: in der Form sind sie

demgemÃ¤Ã� rhetorisch, ohne NaivitÃ¤t, aber mÃ¤chtig und

erfassend. Beide haben den Drang, ihr VerhÃ¤ltniÃ�

zur Kunst, die ihnen gleichsam Mittel zum Zwecke ist,

festzustellen, sie werfen sich deshalb in die Philosophie,

in der sie eine zweite Hciniath finden. Die Ausdeh-

nung, die W. seinen Untersuchungen giebt, der Zu-

sammenhang, den er zwischen seinen Ã¤sthetischeÂ», po-

litischen und historischen Ueberzcugungen herzuflellen

sucht, ist sehr charakteristisch fÃ¼r die allgemeine Er-

weiterung des BewuÃ�tseins. Ihr abstrakter Idealis-

mus macht sie zu herben Kritikern der Wirklichkeit:

die unmittelbaren Beziehungen zu dieser reiben sie auf,

in einer Ã¤uÃ�erlich begrenzten, amtlichen Stellung wis-

sen sie nicht mit Befriedigung auszuharren.

Die Differenzen, die sich zunÃ¤chst zu ergebeÂ«

scheinen, beruhen hauptsÃ¤chlich auf der Berschied,nhÂ«i
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der kÃ¼nstlerischen Begabung. Der Poet wendet sich

zur Geschichte, aber nur zum Mittelalter, das seinen

idealen Absichten am wenigsten Harten entgegensetzt,

sein Pathos ist die Freiheit â•fl der Musiker sieht sich

auf den Mythus, ebenfalls den mittelalterlichen, ge>

wiesen, sein Pathos, wie wir ihn verstehen, ist das

Nationale, die gemÃ¼thliche Voraussetzung der Freiheit.

Ein durchgreifender Unterschied dieser verwandten

Naturen findet sich â•fl nicht zum Vortheile W.'s â•fl

in der kÃ¼nstlerischen, sogar technischen Durchbil-

dung. Schiller beginnt mit dem beiden eigenen Un-

gestÃ¼me: die KraftausdrÃ¼cke seiner Ã¤lteren Periode

durchschauern noch immer die jugendlichen Herzen, ihn

aber drÃ¤ngten sie weiter zu reineren, gcklÃ¤rtercn For-

men. Der Idealismus Schiller s beugte sich wenig-

stens vor der Ã¤sthetischen Wirklichkeit, die klassischen

Kunstwerke, die er in sich aufnahm, wurden Momente

seiner Bildung: ohne seine IndividualitÃ¤t aufzugeben,

gewann er fÃ¼r seinen Ausdruck MaÃ� und Abrundung.

Der geschichtliche Stoff verlangte ein ihm entsprechen-

des Gewand, dies und die ganze Richtung seiner Zeit

unterstÃ¼tzten ihn in seinem Streben. Die ersten Streif-

zÃ¼ge in das Gebiet der Kunst halte er auf eigene

Hand gemacht â�� nachdem er erst festen FuÃ� darin

gefaÃ�t, gab er sich sehr besonnen die nÃ¶thigen histo-

rischen Beziehungen und nur so konnte er das werÂ«

den, was er nns ist. Er gewann seinen Platz neben

GÃ¶the dadurch, daÃ� er sich den historischen GrÃ¶Ã�en

beugte, daÃ� er sie nicht blos zu GegenstÃ¤nden seiner

ErkenntniÃ� machte, sondern als MÃ¤chte anerkannte,

denen sich auch das Genie fÃ¼gen muÃ�. Die lebenÂ»

dige Beziehung zu GÃ¶the vermittelte ihm diesen Fort-

schritt auf die natÃ¼rlichste Weise; daÃ� die UmstÃ¤nde

dieÃ¶ VcrhÃ¤ltniÃ� ermÃ¶glichten, ist vielleicht das einzige,

aber ein groÃ�es GlÃ¼ck, das Schiller wurde.

Wagner ist hiergegen mit einer in ihrer Art groÃ�-

artigen Unbeugsamkeit der Geschichte gegenÃ¼ber stehen

geblieben: sie ist fÃ¼r diese starre IndividualitÃ¤t nur

ein Object der Kritik, eine feindselige Macht, die er,

da er sie nicht umgehen kann, bekÃ¤mpft: er fÃ¼hlt feine

Kraft am meisten im WiderstÃ¤nde. Seine Charakteri-

stiken der groÃ�en Meister beruhen auf der genausten

KenntniÃ� derselben: diese KenntniÃ� ist eine so leben-

dige, daÃ� ihn das volle BcrstÃ¤ndniÃ� der Heroen oft

zu entschiedenen Inkonsequenzen gegen das eigene

System fortreiÃ�t, er rafft sich aber immer wieder dazu

zusammen, in allen bisherigen Richtungen, VerirrÂ»Â»-

gen zu sehen. Mit dem grÃ¶Ã�ten Scharfsinn und einer

Feinheit der AusfÃ¼hrung, die im Einzelnen oft fast

unwiderstehlich wirkt, beugt er seine Ã¤sthetischen Con-

structionen nach dem BedÃ¼rfnisse seiner Individuali-

tÃ¤t, Â»on der er Nichts aufgeben will. Dies Verfah-

ren Â»cht sich nothwendig. Der ganze Rcichtbum, den

die Geschichte dem spÃ¤teren Geschlechte bietet, die ErÂ»

Weiterung in Form und Inhalt, die jedem zugÃ¤ng-

lich ist, der nur zugreifen will, â•fl alle diese SchÃ¤tze

sind verloren fÃ¼r den sich isolirenden KÃ¼nstler, der

sich so allein auf seine eigene, relativ groÃ�e nnd kleine,

Kraft angewiesen sieht. Am fÃ¼hlbarsten muÃ� sich dies

in der kÃ¼nstlerischen Form geltend machen, da auch

der begabteste und gebildetste KÃ¼nstler den Stoff imÂ«

mcr seiner besonderen Begabung, seinen SympathieÂ»

gemÃ¤Ã� wÃ¤hlen wird, und man kann es nicht ver-

schweigen, daÃ� W. in seinen musikalischen Formen im

Ganzen und GroÃ�en in einer UnfÃ¶rmlichkcit steckeÂ»

geblieben ist, die der der Schiller'schen AnfÃ¤nge vollÂ«

kommen entspricht. Seine mythischen Stoffe drÃ¤ngeÂ»

nicht Ã¼ber unklare, trÃ¤umerische Beschallungen hinaus

und diese geben sich unklare, verwischte Formen. Es

ist Natur, GenialitÃ¤t in diesen SchÃ¶pfungen, es fehlt

ihr aber das zur anderen Natur gewordene MaÃ�,

die kÃ¼nstlerische Durchbildung. Er ist unseres Wis,

scns Autodidakt und ist es geblieben. Es fehlte ihm

ein GÃ¶the, der ihm imponircn und doch zur Liebe fort-

reiÃ�en konnte. Wenn man ihn Ã¼ber Mozart, diese

ihm ganz entgegengesetzte Natur, sprecheÂ» hÃ¶rt, seine

reine und herzliche Begeisterung fÃ¼r diesen kennen

lernt, dann kann man sich kaum des Wunsches ent>

halten, daÃ� es ihm vergÃ¶nnt gewesen wÃ¤re, den per,

sÃ¶nlichen Zauber eines solchen Mannes an sich zu er-

proben.

Schiller und GÃ¶the hauptsÃ¤chlich verdanken wir

die Durchbildung unserer Sprache, des edelsten Be.

sitzes einer Nation. Der musikalische Ausdruck ist

durch W. nicht erweitert worden, er hat die hier herr-

schende Sprachverwirrung mehr gesteigert, als beseiÂ»

tigt, und das ist bei der Lage der Dinge kein gerin-

ger Vorwurf. Der Grund dazu liegt in jener ge-

waltsamen Jsolirung, in dem Bruche mit der gegeÂ»

denen Entwicklung, in jenem naturwÃ¼chsigen Trotze,

der sich ganz in einseitiger SelbststÃ¤ndigkeit erhalten

will. Dies ist die Kehrseite jener Wagner'schen Vor-

zÃ¼ge, jener gewaltigen Naturkraft, bereu poetisches

UngestÃ¼m uns mit fortreiÃ�t. Die kÃ¼nstlerische Ab-

sicht findet nicht eine gereinigte kÃ¼nstlerische Form,

sondern die oft willkÃ¼hrliche, die dem Produeirenden

am nÃ¤chsten lag, die manicrirte, in der sich die

Schlacken noch nicht vom Erze sonderten. Wir

fÃ¼hlen das WillkÃ¼hrliche neben dem â•žDÃ¤monischen"

und erhalten in jenem ein wirksames Mittel gegeu

dieses.

Wagner hat natÃ¼rlich nicht verfehlt, seine Be-

handlung der Musik auch theoretisch zu rechtfertigen:

seine Lehre wird uns also an. BesteÂ» auf die Kritik

seiner Praxis fÃ¼bren. â•fl
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Eine neue Aenderung der SckluÃ�scene

in Richard Wagner s TannhÃ¤user.

Mitgetheilt von I. RÃ¶hl manÂ».

â•žDem armen VerstÃ¤nde gebÃ¼hrt wirklich niemals

die erste Stimme, wenn Ã¼ber Kunstwerke gcurtheilt

wird, ebenso wenig als er bei der SchÃ¶pfung dersel-

ben jemals die erste Rolle gespielt hat. Die Idee

des Kunstwerkes steigt aus dem GemÃ¼the, und dieses

verlangt bei der Phantasie die verwirklichende HÃ¼lfe.

Der Verstand Ã¼bt nur Ordnung, so zu sagen die Po-

lizei im Reiche der Kunst."

Unwilltuhrlich siel mir dieser SaÃ� eines unserer

berÃ¼hmtesten Schriftsteller ein, als ich hÃ¶rte, Richard

Wagner habe am SchlÃ¼sse des TannhÃ¤uscr das Er-

scheinen der Leiche der Elisabeth auf der BÃ¼hne ge-

strichen und dafÃ¼r eine dem ersten SchluÃ� annahrendc

VerÃ¤nderung getroffen. So wenig vielleicht W. auf

diese neue Aenderung gicbt, so freudig begrÃ¼Ã�t sie ge-

wiÃ� jeder, der den ersten SchluÃ� kannte. Keines Fal-

les kann ich zugeben, daÃ� bloÃ�e Gewohnheit hier fÃ¼r

das FrÃ¼here entscheidend spricht, der ganze erste SchluÃ�

ist rein aus dem GemÃ¼thc, aus der Empfindung des

Ganzen bei der ersten Idee des Kunstwerkes im Dich-

ter entstanden und daraus hervorgegangen; denn der

erste SchluÃ� befriedigt und beschlieÃ�t dir feierliche

Stimmung, ohne jeden Ã¤uÃ�erlichen Theatereffect, auf

wirkungsvolle und dem groÃ�en Ganzen entsprechende

Weise. Poetischer rundet sich das Werk jedenfalls

mehr ab, wenn der Phantasie des Zuschauers der Tod

Elisabeth s nur durch den Gesang und das Tobten-

glÃ¶ckchen hinter der Sccne angedeutet wird, denn das

Erscheinen von Leichen auf der Scene macht meistenÂ»

theiles, besonders am SchluÃ�, einen hÃ¶chst unangeneh-

men Eindruck. Deshalb drÃ¤ngten Wagner's Freunde

schon seit Jahren eine Aenderung des Schlusses vor-

zunehmen, was er nun endlich auch gethan und wor-

auf wir hiermit aufmerksam gemacht haben wollen.

Wagner schreibt in seinem, diese Aenderung be-

treffenden Briefe: â•žIch will doch endlich etwaS in

Ordnung bringen, was mir lange wieder im Kopfe

herumgeht. Es betrifft den SchluÃ� des TannÂ»

HÃ¤user. Allen, denen neuerdings das Erscheinen

der Leiche Elisabeth's unangenehm war, soll geholfen

werden. Der gegen die erste Fassung schon einmal

geÃ¤nderte SchluÃ� bleibt in seiner vollen GÃ¼ltigkeit

bis zu den Worten: â•žHeilige Elisabeth, bitte

fÃ¼r mich", von dem Worte â•žmich" geht es dann

nach der ersten Fassung. Und so bleibt Alles bis

zum SchluÃ� wie es frÃ¼her war."

Dieser dritte SchluÃ� der Oper enthÃ¤lt gegen die

beiden ersten folgende Aenderung: Die ganze Erschei-

nung des Venusberges mit der Venus bleibt wie

beim zweiteÂ» SchluÃ� â�� beim ersten war nur durch

ein ErglÃ¼hen des HÃ¶rselberges der Gedanke angedeu-

tet â�� sie heiÃ�t â��den ungetreuen Mann" willkommen,

den Wolfram von ihr zurÃ¼ck zu halten und zur Be-

sinnung zu bringen sucht. Erst der Name Elisa-

beth aus dem Munde Wolframs bringt TannhÃ¤user

zum BewuÃ�tsein und unmittelbar hierauf hÃ¶rt man

Gesang und das TodtenglÃ¶ckchcn in der HÃ¶he der

Wartburg, von wo man auch durch die dichten Nebel

Lichterschimmer sieht. Mit einem Schlag verschwin-

det die ganze zauberhafte Erscheinung der Venus und

an ihre Stelle tritt dichte FinsterniÃ�, die durch das

rosig dÃ¤mmernde Morgei!>^!h in dem bekannten Thale

verdrÃ¤ngt wird. Der MÃ¤nnergesang, wie von der

Wartburg herab dringend, wi>o stÃ¤rker vernommen.

TannhÃ¤user mit den Worten â•žheilige Elisabeth bitte

fÃ¼r mich" stirbt in Wolfram's Armen. Die jÃ¼ngcrn

Pilger, einen mit grÃ¼nen Laub geschmÃ¼ckten Pricster-

stab hoch iÂ» ihrer Mitte tragend, betreten langsam

die BÃ¼hne, erfÃ¼llen die Tiefe und HÃ¶he des Thales,

laut das Wunder verkÃ¼ndend, daÃ� in nÃ¤chtlich heili-

ger Stunde der dÃ¼rre Pricstcrstab sich neu mit frischem

GrÃ¼n geschmÃ¼ckt und dem SÃ¼nder ErlÃ¶sung ward.

Wenn man die drei SchlÃ¼sse untereinander ver-

gleicht, so ersieht man, daÃ� diese neueste Aenderung

die bcfriedigenste Wirkung machen muÃ�, denn jetzt

vereiniget sich Wirklichkeit mit Phantasie. Der Zau-

ber des Venusberges wird nicht blos angedeutet,

sondern sichtbar wieder vorgefÃ¼hrt, dahingegen bleibt

jeder mir Ã¤uÃ�erliche Theatereffect entfernt; denn weder

Elisabeth's Leiche noch der Landgraf und die San,

gcr ic. treten wieder anf, sondern nur die Pilger fÃ¼l-

len die Seene, und der Phantasie des Zuschauers

bleibt es Ã¼berlassen, die durch den Gesang und das

GlÃ¶ckchen gegebene Andeutung von Elisabeth's Tod

in seiner Phantasie weiter auszumalen. DafÃ¼r wird

durch die VorfÃ¼hrung des wirklich grÃ¼nenden Stabes

die ErlÃ¶sung TannhÃ¤uscr's Ã¼berzeugend dargestellt.

Nochmals komme ich am SchlÃ¼sse darauf zurÃ¼ck,

daÃ� fÃ¼r Alles, was dem Auge im Drama vorgefÃ¼hrt

werden kann oder nicht, sicher das GefÃ¼hl der beste

MaÃ�stab ist und dem armen VerstÃ¤nde hier wirklich

nicht die erste Stimme gebÃ¼hrt, warnm hÃ¤tte sonst im

vorliegenden Falle die Meinung eine so allgemeine

sein kÃ¶nnen, daÃ� der Eindruck, den der erste SchluÃ�

des TannhÃ¤user machte, ein viel tieferer, ergreifenderer

war, als beim zweiten SchluÃ�, wo jedenfalls dem

Auge zuviel und der Phantasie zu wenig geboten

war. In der neusten Aenderung, die eben auch nur

die dramatische Form betrifft hat R. Wagner sicher

das richtige MaÃ� getroffen und dasjenige Â»on beiden
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frÃ¼heren SchlÃ¼ssen beibehalten, was eine dramatische

Berechtigung hierzu hat, um die Einheit der GefÃ¼hls-

stinlmung bis zum Ende festzuhalten und auch musi-

kalisch das Ganze wirkungsvoll abzurunden.

Zur VervollstÃ¤ndigung meines Aufsatzes als auch

zur Berichtigung fÃ¼r die Besitzer von Texten der Oper

TannhÃ¶user und der â•ždrei Operndichtungcn ic."

theile ich hier noch vollstÃ¤ndig wortgetreu den neuen

SchluÃ� mit:

TannhÃ¤user

(der sich soeben von Wolfram losgerissen, bleibt wie von

einem heftigen Schlage gelÃ¤hmt, an die Stelle geheftet)

Elisabeth!

(Die Nebel verfinstern sich allmÃ¤hlich, durch dieselben gewahrt

man von der HÃ¶he der Wartburg her Lichter leuchten; die

langsameÂ» SchlÃ¤ge eineÂ« TodtenglÃ¶ckchenÂ« lassen sich Â»oÂ» oben

daher vernehmen.)

MÃ¤nnergesang

(von der HÃ¶he deÂ« HintergrundeÂ«.)

Der Seele Heil, die nun entflohn

dem Leib der frommen Dulderin!

Wolfram

(nach dem erÂ«cn Eintritt deÂ« GesÃ¤ngeÂ«)

Dein Engel fleht fÃ¼r dich an Gottes Thron:

er wird erhÃ¶rt! Heinrich du bist erlÃ¶st!

Venus

Weh! Mir verloren!

<Sie verschwindet, und mit ihr die ganze zauberische Er-

scheinung. DaÂ« Thal vou MorgendÃ¤mmerung erleuchtet, wird

wieder sichtbar. Der Gefanc, wie von der Wartburg

herabdrivgend, wird immer stÃ¤rker vernommen.)

MÃ¤nnergesang

Ihr ward der Engel sel'ger Lohn,

himmlischer Freuden Hochgewinn.

Wolfr am

(TaÂ»uhÃ¤u,cr In den Armen sanft umschlossen haltend)

Und hÃ¶rst Du diesen Sang?

TannhÃ¤user

Ich hÃ¶re.

MSnnergesang

Heilig die Reine, die nun vereint

gÃ¶ttlicher Schaar, vor dem Ewigen steht!

Seelig der SÃ¼nder, dem sie geweint,

dem sie des Himmels Heil erfleht!

TannhÃ¤user

(in Wolfram'Â« ArmeÂ» laugsam zur Erde sinkend.)

Heilige Elisabeth, bitte fÃ¼r mich!

lÂ«r stirbt.)

Die jÃ¼ngerÂ« Pilger

eiucÂ» mit grÃ¼nem Laub geschmÃ¼ckten Priefterftab hoch in ihrer

Mitte tragend, rie BÃ¼hne vou rechtÂ« im VordergrÃ¼nde betreÂ»

tevd, und wÃ¤hrend deÂ« SonnenaufgÃ¤ngeÂ« sied langsam Ã¼ber

daÂ« Thal verbreitend,

(Sie alle find mit grÃ¼ueu ZweigeÂ» geschmÃ¼ckt.)

Heil, Heil! Der Gnade Wunder Heil!

ErlÃ¶sung ward der Welt zu Thett!

Es that in nÃ¤chtlich heil'gcr Stund'

der Herr sich durch ein Wunder kund:

den dÃ¼rren Stab in Priester's Hand

hat er geschmÃ¼ckt mit frischem GrÃ¼n:

dem SÃ¼nder in der HÃ¶lle Brand

soll so ErlÃ¶sung neu erblÃ¼h'Â»!

Ruft ihm es zu durch alle Land',

der durch dies Wunder Gnade fand!

Hoch Ã¼ber aller Welt ist Gott,

und sein Erbarmen ist kein Spott!

Halleluja! Halleluja!

Hallcluja!

(Die jÃ¼ngerÂ» Pilger, von denen eine Anzahl ans dem vor-

derÂ» Bergweg die BÃ¼hne betreten hat, erfÃ¼llen die Tiefe Â»ud

HÃ¶he deÂ« ThaleÂ«; von der Wartburg her sieht man die Ã¼ltern

Pilger auf dem bÃ¶hern Bergweg ihnen entgegen zieheÂ». Die

Sonne ist hinter dem HÃ¶rselderge aufgegangen und lÃ¤Ã�t daÂ«

ganze Thal in ihrem Schein erglÃ¼heÂ». â•fl Der Vorhang fÃ¤llt.)

Aphorismen Ã¼ber Gesang.

Bon

Ferdinand Siebn.

XIII.

Die Einen legen auf vollkommene Kchlfertig-

keit und glÃ¤nzende AusfÃ¼hrung der schwierigsten Pas-

sagen und Triller den hÃ¶chsten Werth und suchen in

solcher VirtuositÃ¤t allein das eigentliche Wesen der

Gesangskunst; â•fl Die Andern schmÃ¤hen auf jenen

brillanten Schmuck der Rossini'schen Schule und ver-

langen statt dessen dramatischen Gesang; nicht

sowohl die SchÃ¶nheit des Tones als vielmehr die

charakteristische FÃ¤rbung desselben, seinen innersten und

wahrsten Ausdruck erkennen sie als das hÃ¶chste Ziel

der Kunst an; beide Ansichten sind ein-

seitig! â•fl Verwechseln doch die Elfteren daÃ¶

Mittel mit dem Zwecke und kommen dadurch

nie Ã¼ber die eigentliche Technik hinaus; sie werden

unS durch ihre Kunstfertigkeit in Erstaunen setzen,

aber nicht (oder im besten Falle nur durch die Ã¤uÃ�ere

SchÃ¶nheit deÃ¶ Tones) unser Herz rÃ¼hren und beweÂ»
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gen. Die Andern dagegen habeÂ» zwar eine edlere

und hÃ¶here Meinung von der Kunst, allein sie schÃ¼t-

ten das Kind mit dem Bade aus, indem sie

ganz auÃ�er Acht lassen, daÃ�, um dramatisch wahr

und seelenvoll singeÂ» zu kÃ¶nnen, vorher eine vollstÃ¤n-

dige Meisterschaft, ein unumschrÃ¤nktes Beherrschen der

gesammten Technik errungen sein muÃ�. So geschieht

es ihnen, daÃ� sie oft unschÃ¶n und unfertig sin-

gen, wo sie dramatisch wirken mÃ¶chteÂ», denÂ» aller

Pathos und alle Emphase hilft nicht Ã¼ber die LÃ¼cke,,

hinweg, die im Studium der Technik geblieben sind.

Hier, wie Ã¼berall heiÃ�t es: In mv<IiÂ» 8tst viNus. â��

XIV.

Der SÃ¤uger muÃ� auf eine deutliche Aussprache

und richtige Betonung der Worte beim GesÃ¤nge

dieselbe Aufmerksamkeit und Sorgfall verwenden, als

auf eine leichte und edle Ansprache des T ones,â•fl

sonst erfÃ¼llt er nnr die HÃ¤lfte seiner Aufgabe. Denn

Wort und Ton, Poesie und Musik mÃ¼ssen im

GesÃ¤nge zu gleicher Geltung gelangen. Die SÃ¤n-

ger also, welche die Worte des Dichters undeutlich,

oder gar vollkommen unverstÃ¤ndlich aussprechen, stel-

len ihre Stimme in die Reihe aller Ã¼brigen musikali-

schen Instrumente, sie wirken eben nur durch den

Ton und verzichten aus die schÃ¶nste Mitgabe und den

eigenthÃ¼mlichsten Reiz des Gesanges, deÂ» Ausdruck

durch Worte â•fl so wie andererseits diejenigen SÃ¤n-

ger, welche Alles risilÃ¼iiclÂ« vorzutrage,, pflegen, eher

auf den Titel Deklamatoren Anspruch macheÂ»

kÃ¶nnteÂ», da sie von der Tonsprache ganz absehen. â•fl

XV.

Die seltsame Erscheinung, daÃ� der Mensch sich

bÃ¤ufig aus sein wirklicheÂ« Talent und aus die

erwiesene TÃ¼chtigkeit in seiner eigentlichen SphÃ¤re am

Wenigsten einzubilden, sich dagegen desto mehr

anderer Leistungen zu rÃ¼hmen pflegt, die seiner

IndividualitÃ¤t oft gerade zu widersprechen oder doch

mit jenen wirklichen VorzÃ¼gen in gar keinem VerhÃ¤lt-

nisse stehen â•fl wiederholt sich auch in der Kunst des

Gesanges unendlich oft. SÃ¤nger, die im Vortrage

erbabcner, kirchlicher GesÃ¤nge Ausgezeichnetes lei-

sten, wollen in Gesellschaften durch komische Lieder ge-

fallen, und weit davon entfernt, ihre SchwÃ¤che in

solchen VortrÃ¤gen zu erkennen, thnn sie sich nicht

wenig auf ihre vis comics zu Gute, wÃ¤hrend sie auf

ihr schÃ¶nes Talent im ErfasseÂ» ernster Aufgaben der

Kuost gar keinen Werth legen. â•fl Selbst in der Ver-

kennung der Ã¤uÃ�eren Begabung, des Umfanges der

Stimme, stoÃ�eÂ« wir auf die grÃ¶Ã�ten Possierlichkeiten!

BassistÂ«, die Ã¼ber ein, herrlich, sonore Tiefe gebie-

ten, prahlen mit ihrer (hervorgepreÃ�ten und gedrÃ¼ck:

tcn) HÃ¶he; Sopranstimmen mit weicher, leichtan-

sprechender HÃ¶he rÃ¼hmen sich ihrer mÃ¤chtigeÂ»

Tiefe (d. h. ihres son irtcÂ» Brustrcgisters voll wider-

licher KehltÃ¶ne); der 1V>nÂ«rÂ« erojeo im Besitze kraft-

voller, gewaltiger BrusttÃ¶ne freut sich Ã¼ber seine

(in Wahrheit gar nicht vorhandene) leichte Kolora-

tur; der I'enniÂ« liricÂ« mit sanfter geschmeidiger

Stimme, will durch Kraft tÃ¶ne glÃ¤nzen und lÃ¤Ã�t

die Beweglichkeit seines Organcs ganz unbeachtet! â•fl

Kurz, der Mensch sucht recht eigentlich etwas darin

durch seine â•žschwachen Seiten" imponircn und

gefallen zu wollen und ignorirt seine wirklichen Vor-

zÃ¼ge; womit jedoch nicht gesagt sein soll, daÃ� es nicht

auch Leutchen giebt, die vri Allem, was sie vor-

nehmen oder zum Besten geben, des RÃ¼hmenÂ«

kein Ende finden. -

XVI.

lzs unterliegt keinem Zweifel, daÃ� der KunstÂ»

jÃ¼nger Â»eben fleiÃ�igen StudieÂ» unter der Leitung eines

guten Meisters, auch durch das AnhÃ¶ren groÃ�er

SÃ¤nger unendlich viel lernen kann â•fl allein sicher

nicht ohne ein bereits ziemlich gereiftes Urtheil

und einen bestimmten Grad technischer Vorkenntnisse.

Sonst mÃ¶chte er leicht in den Fall kommen gewisse

Manieren, von denen selbst die bedeutendsten SÃ¤n-

ger selten ganz frei sind und durch welche sie viel-

leicht (weil chrer IndividualitÃ¤t vollkommen entspre-

chend) sogar effectuiren, fÃ¼r das NachahmensÂ»

wert he zu halten und spÃ¤ter die unangenehme Gr-

fahrung macheÂ», daÃ� was bei einem KÃ¼nstler

geduldet, bei seinen Nachahmern unaussteh-

lich gesunden wird. Besonders muÃ� der angehende

SÃ¤nger, wenn er berÃ¼hmten KÃ¼nstlern begegnet, die

ihre BlÃ¼thezcit hinter sich haben, aber ihrer trefflichen

Schule wegen noch gefeiert werden, vor gewissen

Eigenheiten (oder besser Fehlern) auf der Huth sein,

wclÃ¤ e sich durch die Abnahme der frÃ¼her glÃ¤nzenden

StimnÂ»nittel beim SÃ¤nger eingestellt haben und ob-

gleich unstatthaft, doch wegen der gewandten und wirkÂ»

sauieÂ» Weise tolcrirt werden, in der sie zu GehÃ¶r

kommen. Dahin gehÃ¶rt namentlich ein fortgesetzter

pathetischer Parlando-Gesang, der vom un-

erfahrenen SÃ¤nger nur zu hÃ¤usig fÃ¼r deÂ» Kern des

dramatischen Vortrages gehalten und bis zur CorneaÂ»

tur nachgeahmt wird; ferner das Schleifen der

Stimme durch die ganze Scala hindurch, um

auf einen hohen Ton zu gelangen ^Ii asoingr IÂ» voee),

was der KnnstjÃ¼nger als kÃ¼ustlcrischeS Portameuto

und wirksames Gffcctmittel sehr gerne nachmacht. In

beiden FÃ¤llen weiÃ� der vortragende KÃ¼nstler sehr gut.



daÃ� er eigentlich so nicht singen dÃ¼rfte (oder er ist

eben kein KÃ¼nstler), allein er macht aus der Roth

eine Tugend und sein gefeierter Name schÃ¼tzt ihn

vor ernstlichen RÃ¼gen und Kundgebungen des MiÃ�-

fallens â•fl die bei seinen Nachahmern wohl schwerlich

ausbleiben dÃ¼rften. â•fl Wie gesagt: daS VermÃ¶gen

zu unterscheiden, was richtig oder falsch, statthaft oder

unstatthaft ist, muÃ� schon sehr gebildet und gereift

sein, Â»m berÃ¼hmten Namen gegenÃ¼ber unparÂ»

kheiisch und com Petent zu bleiben.

VVll.

Der Fuchs iÂ» tsduls findet die Trauben sauer,

die ihm zu hoch hangen; Ã¤hnlich ergeht es in UiilurÂ»

vielen Menschen. Wer keine Melodie zu erfinden

vermag, schmÃ¤ht gegen die TrivialitÃ¤t italienischen

Singsangs; wer die KrÃ¤fte der Harmonie nicht zu

beherrschen und sich dienstbar zu machen weiÃ�, eifert

gegen harmonischen Schwulst. Vielen SÃ¤ngern, die

im Besitze einer brillanten Koloratur sind, ist jede

ernste und gediegene Composition ein GrÃ¤uel, weil sie

in solchen SchÃ¶pfungen nicht glÃ¤nzen zu kÃ¶nnen ver-

meinen, â•fl wÃ¤hrend unsere sogenannten hoch dra-

matischen SÃ¤nger mit grÃ¼ndlicher Verachtung auf

die Erzeugnisse italienischer Maestri herabblicken, weil

sie der kleinste Gruppetto in peinliche Verlegenheit

bringen wÃ¼rde. â•fl Doch ist nicht sowohl diese Ein-

seitigkeit, als der Mangel an Aufrichtigkeit zu tadeln!

Sagt lieber: â•ždas und das kann ich nicht" und

Jeder wird sich freuen, daÃ� ihr dafÃ¼r auf anderm

Felde desto besser zu Hause seid! KÃ¶nnt ihr aber das

Eine und das Andere, so streift die deutsche GrÃ¼nd-

lichkeit ein wenig ab, die sich den Kopf zerbricht, ob

Dieses oder Jenes vorzuziehen, dieser oder jener

Componist hÃ¶her zu stellen, das Eine oder das Andre

das allein Nichtige sei? SchÃ¤tzt an Jedem, was

er in seiner Weise Gutes giebt, ohne deshalb eurer

Lieblingsmuse ungetreu zu werden.

xvm.

Das Schwerste beim Unterricht im Allgemeinen

und beim Gesangunterrichte im Besonderen ist die

Kunst, dem SchÃ¼ler gleichzeitig mÃ¶glichste Freiheit

zu lassen und ihn doch auch zu beschrÃ¤nken.

Unter dem â��Freiheit lassen" ist gemeint, daÃ� die

IndividualitÃ¤t jedes SchÃ¼lers durchaus respektirt wer-

den und sowohl seine Ã¤uÃ�ere Begabung fÃ¼r das Tech-

nische, als auch seine innerste Empsindungswcisc den

Grund alles Lernens ausmachen muÃ�. Der Lehrer

kann nicht von Jedem dieselbe Tongebung, dieselbe

Fertigkeit, denselben Vortrag verlangen, sondern soÂ«

das Charakteristische jeder einzelnen Stimme und Per-

son als maÃ�gebend bei seinem Unterrichte berÃ¼cksich-

tigen. Es ist ganz gewiÃ� unbestreitbar, daÃ� dieselbe

Stelle in irgend einem Liede, oder nehmen wir einen

grÃ¶Ã�eren MaÃ�stab an, dieselbe Partie in einer

Oper eine sehr verschiedenartige FÃ¤rbung und

Auffassung zulÃ¤Ã�t, und daÃ�, wenn wir auch der einen

oder andern den Vorzug geben mÃ¶chten, doch eine jede

individuell kÃ¼nstlerisch berechtigt ist. â•fl Eben so

wenig aber, als der Lehrer alle Stimmen und SchÃ¼-

ler Ã¼ber einen Kamm scheeren soll, darf er aufhÃ¶ren,

den KunstjÃ¼ngcr zu beschrÃ¤nken. Die GrundsÃ¤tze

des SchÃ¶nen und Edlen bleiben von der ersten Tech-

nik ab bis zur hÃ¶chsten Stufe der Vollkommenheit

die SÃ¶nlen, auf denen der Kunsttcmpel aufzufÃ¼hren

ist, und Alles, was gegen diese Principien verstÃ¶Ã�t,

muÃ� als unberechtigt zurÃ¼ckgewiesen werden. Gewisse

Grenzlinien des SchÃ¶nen sollten nie Ã¼berschritten

werden; SchÃ¶nheit und Wahrheit mÃ¼ssen sich

stets die Wage halten. Eine zu groÃ�e speciclle

SchÃ¶nheit des Tones (als solchen) wird selten mit

der Wahrheit der Situation vereinbar bleiben; â•fl

eine zu groÃ�e Wahrheit im Ausdrucke irgend

welcher Leidenschaft streift leicht Ã¼ber die Grenze des

SchÃ¶nen hinaus.

Aus Prag.

Wagver'sche Musik iÂ» Prag.

Ã—uguft lÂ»SS.

Welches Interesse die Wagner'schen dramatischen

Tondichtungen in Prag erregen, mag schon daraus

erhellen, daÃ� bisher alle die BruchstÃ¼cke aus den bei-

den Opern: â•žTannhÃ¤user" und â•žLohcngrin" nicht

nur einen erfreulichen glÃ¤nzenden Erfolg, sondern selbst

eine nachhaltige Wirkung erzielten. Das erste Werk

des genialen Opernreformators, welches in der ver-

flossenen Concertsaison zur AuffÃ¼hrung gelangte, war

die geistreich concipirte und effektvoll durchgefÃ¼hrte

OuvertÃ¼re zum â•žTannhÃ¤user", vom Theater-Orchester

unter der umsichtigen Leitung des Kapellmeister

I. Scraup, und hatte einen derartigen Erfolg, daÃ�

sie in zwei nacheinander folgenden Concerten beide

Male wiederholt werden muÃ�te. Die zweite Kompo-

sition war der â•žMarsch und Chor der SÃ¤nger" auS

derselben Oper, welche ebenfalls durch das GroÃ�artige

der Anlage und die neue musikalische Erscheinung einen

Ã¼berraschenden Eindruck machte. Bei einer Soiree

rnusicslÂ« beim k. stÃ¤nd. Intendanten hÃ¶rten wir mit

dem trefflichen Tenor StÃ¶ger noch mehrere Â«inzelne

BruchstÃ¼cke, die unter den ZuhÃ¶rern, zumeist Â»uS Mu-
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sikern und Kunstfreunden bestehend, lebhaft zu der

AeuÃ�crung zwangen, doch endlich einmal die ganze

Oper zur AuffÃ¼hrung zu bringen, indem nach der be-

reits allgemeinen Theilnahme, den diese poestevollen

SchÃ¶pfungen erregten, an einem succes <j'Â«slimes gar

nicht zu denken sei.

Hatte Direktor StÃ¶ger verflossenes Jahr eine

unparteiischere und musikalisch competente^c Commis-

sion nach Dresden zur AuffÃ¼hrung des â•žTaniihÃ¤uscr"

gesandt, man hÃ¤tte Prag sicher nicht voreilig den Vor-

wurf gemacht: Wagner s Musik eigne, sich nicht fÃ¼r

Prag! Wie konnte man nur vergessen, welchen Erfolg

vor mehreren Jahren schon Bcrlioz mit. seiner neuen,

mitunter phantastischen, aber jedensalls genialen Musik

und geistreichen Jnstrumcntirung errungen! Wir kÃ¶nn-

ten noch viele Belege hier anfÃ¼hren, daÃ� gerade das

musikalische Prag jede neue Erscheinung gastfreund-

lichst aufnimmt, und nachdem sie sich als interessant

und gediegen bcwÃ¤hrr, einen festen Platz im mnsikali-

schen Bunde anweist, gern die reinen KlÃ¤nge sei-

nes einmal erkornen Lieblings hÃ¶rt. Diese Vorliebe

fÃ¼r Wagncr'sche Musik ging kÃ¼rzlich sogar auf die

Dresdner Musik-Kapelle unter der Leitung des Hrn.

HÃ¼hnerfÃ¼rst Ã¼ber, welcher in jedem seiner Programme

BruchstÃ¼cke aus Wagncr'schen Opern zu GehÃ¶r brachte,

die aber auch jedes Mal einer Wiederholung sich er-

freuten, ja selbst Sachen, die nicht einmal auf dem

Programm angezeigt waren, zu hÃ¶ren verlangte. Dem

Vernehmen nach wird nun allmÃ¤lig an das Einstudi-

ren der Wagncr'schen Oper: â•žDer TanuhÃ¤user" Hand

angelegt und selbst die hiezu nÃ¶thigcn Decorationen

werden bereits verfertigt, und nachdem Hr. Kapellmei-

ster Scraup mit vielem Interesse und besonderer Vor-

liebe sich diesem Werke hingicbt, kann jedenfalls eine

AuffÃ¼hrung erzielt werden, wie sie Prag Â»och nicht

erlebt.

Eine ganz cigenrhÃ¼mliche Erscheinung ist die Be-

arbeitung der Wagner'schcn OuvertÃ¼re zum â•žTannÂ»

hauser" fÃ¼r L Pianofortes, wie sie kÃ¼rzlich in einem

PrÃ¼fungsconcertc von 56 Spielern aufgefÃ¼hrt wurde

und trotz dem klangreicheren und gewaltigeren Orche-

ster gegenÃ¼ber von erhebender Wirkung war. Die

OuvertÃ¼re wurde vntcr der Direktion des Hrn. F.

NcumanÂ». welcher auch zugleich das groÃ�e Werk

arrangirt hatte, mit einem Feuer und SchwÃ¼nge, mit

einer Richtigkeit des Tempo und einer Akkuratesse aus-

gefÃ¼hrt, welche AuffÃ¼hrung die volle Anerkennung aller

versammelten, kompetenten Musiker sich erwarb. Be-

richterstatter hÃ¤tte nimmcrniehr geglaubt, daÃ� in solch'

einem Kasten, allerdings verachtfacht und von zwei

und dreiÃ�ig HÃ¤nden in tÃ¶nenden Schwung gebracht,

eine solch imposante Wirkung lÃ¤ge. Allerdings mag

das (HcheimniÃ� dieser mitunter neuen Wirkung des

Claviers, welche durch solch ein durchdachtes geistrei,

ches â•žArrangement" (richtiger bezeichnet wÃ¤re es wohl

â•žInstrumentation") bezweckt wird, eine tÃ¼chtige und

sorgfÃ¤ltige KenntniÃ� der Partitur voraussetzen und ein

complicirtes Ginstudircn erfordern, indem auch nicht

eine Nuance der Partitur verloren ging. Hr. Neu,

mann, einer der tÃ¼chtigsten Lehrer der Proksch'schen

Musikanstalt, hat sich schon manche Verdienste durch

seine geschickte Instrumentation fÃ¼r S Clavicrc um die

Orchesterwcrkc eines Mendelssohn, Beethoven, Bcrlioz,

Meycrbecr u. s. w. erworben.

In einem zweiten PrÃ¼fungskonccrte wurde eben-

falls die â•žTannhÃ¤nscr-OuvertÃ¼re" und der â•žMarsch"

zu GehÃ¶r gebracht, welche beiden Nummern einer

Wiederholung sich erfreutcÂ».

Somit dÃ¼rfte der Zeitpunkt nicht gar fern fein,

wo Wagner'fche Compositionen in Prag weit eher,

als in irgend einer andern Stadt populÃ¤r werden

kÃ¶nnten. <r.

Tagesgeschichte.

Reisen, Concerre, Engagements kc- He ctvr Ber-

ti Â»z ist In Frankfurt angekommen, um im dortigeÂ» Schau-

spielhause einige seiner Eompogtionen zu dirigireu. Das

Publikum sieht deuselben mit groÃ�er Spannung eutgegeu.

LIudpaintner hat mÃ¤hrend feineÂ« AufenthaltÂ« IÂ» Lon-

don mehreÂ« Eoucerte mit dem glÃ¤nzendsten Erfolg gegeben.

AlÂ« er Â»ach seiner RÃ¼ckkehr in Stuttgart zum ersten Male

wieder dirlgirte, ward ihm elu Lorbeerkranz Ã¼berreicht.

Roger saug ohnlSugft mit Fr, v. Marra in Hamburg

iu eiuem Concert. Der Erfolg war sehr bedeuteud.

In Baden Â»Baden ist Frl. Zerr vor ihrer Abreist nach

Amerika ein Mal alÂ« Lucia aufgetreteu.

Mufikfefte, NussÃ¼hrungen. DaÂ« Musikfeft zu Ehren

C. M.Â», Weber'Â« zu Eutin wird am ltteu, istcn und !3ten

Sevtember stattfindeÂ». Am lÃ¶ten Sept, wird eine GedenkÂ«

tasel an Weber'Â« GÂ«burtÂ«ha,iÂ« enthÃ¼llt werden.

Reue und ueueinstudirte Opern. In Dresden wer-

den gegenwÃ¤rtig auf Beraulassung der Frau SchuselkaÂ»

BrÃ¼ning die OperÂ» â•žJe toller, je besser" von Mehul Â»nd

â•ždie NÃ¼rnberger Puppe" Â«ou Adam einftudirt.

Vermischtes.

Therese Milan ollo hat sich nebst ihrem unversiegÂ»

baren ThrÃ¶neu-KrÃ¼gleiu vom Grabe Ihrer verstorbeneÂ» Schwe-

ster In SkaÂ»cv Â»iedergelaffeu. wo sie eine reizende Villa deÂ«

sitzt. -
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Sin nener BeweiÂ« fÃ¶r den verderblicheÂ» SlnftuÃ� derSomÂ»

mertheater â•fl wenn eÂ« eineÂ« solchen noch bedÃ¼rfte â•fl ist eÂ«,

daÃ� daÂ« kÃ¶nigl. Theater in Berlin wiederholt eine angekÃ¼n-

digte Vorstellung ausfallen lassen muÃ�te, weil die lieben Ber-

liner eÂ« vorzieheÂ», in die Tivolitheater zu geheÂ«!

AIÂ« H. Marschner kÃ¼rzlich in MÃ¼nchen mar, veroiÂ»

stalteten der Gesangverein der KÃ¼nstler uud die dortige Lie-

dertafel ihm zu Ehren in aller Kile ein GesangÂ«feft, bei dem

sein ,,FrÃ¶hliÂ»gÂ«iest" und zwei ChÃ¶re von Mendelssohn zur

AuffÃ¼hrung kameu. So sehr eÂ« gewÃ¼nscht wnrde, deÂ» Eom-

poniften auch durch die AuffÃ¼hrung einer seiner Opern im

tÃ¶vigi. Hoftheater zu ehren, so war dieÂ« doch nicht mÃ¶glich.

MÃ¼nchen ist ja eine deutsche Stadt und Marschner hat daÂ«

UnglÃ¼ck ein deutscher Komponist zu sein!

Die SÃ¤ngerin Alboni bat, Â»ach einer sehr reicheÂ» Hei-

rath. der BÃ¶hne gÃ¤nzlich entsagt und macht in PariÂ« so waÂ«

man sagt ,,ein groÃ�eÂ« HauÂ«". Man mÃ¼Ã�te daÂ« fÃ¶r die lknnft

bedaverÂ», wenÂ» dieselbe aÂ» Denjenigen wirklichen Verlust litte,

die ihr durch Veld eutzogen werdeÂ» kÃ¶nnen.

Dessau wird jetzt eiÂ» stehendes Theater erhalteÂ». Herr-

v. Brand ist Intendant desselben. Hr. Steiner Direktor,

dem Hofkapellmeiftcr Schneider ist die Leitung deÂ« musika-

lischeÂ» TheilÂ« Ã¼bertragen.

IÂ» einer groÃ�en musikalischen Soiree zu London â�� beÂ»

richten die Zeitungen â•fl blieb gegen ErwarteÂ» Molique Â«Â»Â«

â•fl da griff Spohr zum Bogen und fÃ¼hrte ihn mit der alÂ»

teÂ» Meisterschaft in junger Kraft.

Flotow hat auch unter deÂ» Finnen diejenige AnerkenÂ«

nuug gefuuden, die daÂ« moderne Publikum DeutschlandÂ« ihm

gezollt: Stradella und Martha fÃ¤ndeÂ» iÂ» HelsingforÂ« auÃ�er-

ordentliche Theilnahme, und man erzÃ¤hlt sich, daÃ� eiÂ»e DepoÂ»

tatlon dickbexelzter FiÂ»Â»eÂ» Â»ach Berlin gereist sei Â«vd deÂ»

Eomponiften fÃ¼r ein ihm zu errichleudeÂ« Denkmal Â»m seine

Asche gebeten habe, aber gleich. Leider wurde ihneÂ» dieÂ«

nicht gewÃ¤hrt.

Die Niederknnft der Frau Jenny Liud-Soldschmidt

wurde von einem Hamburger Journal unter der Rubrik

..Â«Â»Â»st" berichtet. Warnm?!

Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

Unterhaltungsmusik, Modeartikel.

FÃ¼r Piauoforte,

Th. Kulluk, Wp. 32. wie Fahnenweihe aus E. Kok-

kiniÂ» Wvcr: Die Belagerung von Corinth. paraÂ»

vhrale kÃ¼r piano. Berlin, Schlelmger. H Thlr.

Der geschickte uÂ»d beliebte Eomponift hat hier die Haupt-

motive der glÃ¤nzeuden Scene auÂ«' der Rosfini'schen Oper zu

einem sehr ansprecheÂ»Â«Â», Â«ineÂ» tÃ¼chtigen Pianisten verlan-

gendeÂ» SalonftÃ¶ck umgestaltet. EÂ« gehÃ¶rt diese Paraphrase

der besseren UnterhaltÂ»Â»gÂ«mufik au vnd ist guten Clavierspie-

leru, aber auch nur solchen, zu empfehleÂ».

Adolph PlÃ¶Ã�nitz, Gv. 14. veux Impromptus tÂ«ci-

les poui- pisrw. Vien, Mechetti. Il> Ngr.

Diese beideÂ» sehr aÂ»spruchÂ«lvÂ« auftretenden MusikstÃ¼cke

sagen zwar Â»ichl viel NeueÂ« und BesondereÂ«, fiud aber zur

augenehmeÂ» UnterhaltÂ»Â»? fÃ¼r SchÃ¼ler Â«oÂ» mittlerer Fertig-

keit brauchbar.

KÃ¶r Streichinstrumente.

G. Wicht!, Vp. 13 Leichte Trios kÃ¼r zÂ»n Violinen

unv Violoncell Â«der Viola. Nr. I. V Vur. GkkenÂ»

dach, Andre. 1 Fl. 3Â« Sr.

So viel wir anÂ« den einzelnen Stimmen seheÂ» kÃ¶nneÂ»,

scheint vorliegendeÂ« Trio ein ansprechendeÂ« und mit genauer

KeuntniÃ� der betreffendeÂ» Instrumente geschriebeneÂ« MusikstÃ¼ck

zu sein, daÂ« zur Uebung im Zusammeuspiel fÃ¶r schon vorge-

schrittene SchÃ¼ler zu empfehlen sein WÃ¶rde.

TÃ¤nze, MÃ¤rsche.

Guft. Rob. Fischer, Â«v. 25. Ver trappirt, Â«olero

over Neue Cachucha mit Zntroouction und Eooa.

Leipzig, whiltling. 5 Ngr.

â•fl â•fl â•fl, Gv. 34. Ver nordische ElanÂ«,

Â«luadrille. Â«bend. iv Ngr.

Bcn diesen TÃ¤nzen kann mau weÂ»igftenÂ« nicht sagen, sie

'eien nicht weit her. deÂ»Â» ste sind iÂ» der Â»Zrdlichfteo Stadt
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Europa'Â«, in Archangel am Â«eiÃ�en Meere in der unniitlel-

barev Nachbarschaft der EisbÃ¤ren, LapplÃ¤nder und Seehunde

entstÃ¤ndeÂ», va wo ihr SchÃ¶pfer als Kapellmeister funglrt.

Sie find Ã¼brigeÂ»Â« ganz hÃ¼bsch und erfÃ¼llen ihren Zweck, und

eÂ« verdient gewiÃ� Anerkennung, daÃ� dem Componiften da die

Luft zum EomponireÂ» nicht Â»ergeht, wo man drei Viertheile

deÂ« JahreÂ« mit der PeljmaÂ«ke gehen muÃ�, um die Nase nicht

zu erfriereÂ». Die Bezeichnung ,,frappirter" Bolero ist uns

Â»Â»klar geblieben.

Maurice Siering, Ã—>p. 3. Vsise pour ?iÂ»oÂ«. keip-

zig, lvhittling. 10 Ngr.

E Ed. Pathe, C)p. 21. Us/urKs grsoieur pour IÂ«

pisnÂ«. Vtfenbach, Andre. 27 Ar.

Zwei ansprechende SalontÃ¤nzÂ« von miÃ�iger Schwierigkeit,

Â»ach denen auch getanzt werden kann.

Ed. Neumann, Vv. 36. Â«Â«quelle. Polka ele-

zrsitte pour le ?isuo. Vffenbach, Andre. 27 Ar.

â•fl â•fl â•fl, Vp. 39. l/etoile clu soir. Lrsncle

VÂ«l8Â« pour le pjgno. Ebend. 4S Kr.

â•fl â•fl â•fl, I.Â» belle l'zrolieime. ?oIKs-Kls>

?urks pour le ?isnÂ«. Ebend. 27 Ar.

EÂ« find dieÂ« Â«cbt hÃ¼bsche tanzbare TÃ¤nze, die tÂ«i,,lusti-

gen Damen und JÃ¼ugliugen gewlÃ� â��In die FÃ¼Ã�e fahreÂ»"

werdeÂ». Die OoqueuÂ« Ist mit dem colorirteÂ» BildniÃ� einer

Dame im altfrÃ¤nkischen Reit'Coftum, die belle ?>iÂ«!iÂ«nne mit

dem einer ziemlich stÃ¤mmigeÂ» Thrvler'MÂ«td in gauzer Figur

geziert.

Lieder und GesÃ¤uge.

Julius V. Selb, Wp. 3. FrÃ¼hlingsmelodien. Vre,

VefÃ¶nge von Adolf Kotiger, kÃ¼r eine Singltimme

mit pianoforte > Gegleitung. Leipzig, Whittling.

tb Ngr.

BezÃ¼glich der Behandlung der Singftimme zeigeÂ» diesÂ«

HrÂ». Stigelli gewidmete Lieder SachkevutviÃ� Â»,d Geschick,

doch ist oft die Sangbarkeit auf KosteÂ» der sinngemÃ¤Ã�en De-

klamation begÃ¼nstigt â•fl eiÂ» Fehler, den man heut zu Tage

ebenso wenig alÂ« dlÂ« sehr Â»Â»motivirteÂ» TertwiederholnvgeÂ»

Â«m SchlÃ¼sse dieser Lieder einem Componiften nachsehen kann.

DaÂ« Pianoforte hÃ¤lt sich fast uur begleiteÂ»Â» > doch focht der

Eomponift abgedroschene Â»nd triviale Figuren mÃ¶glichst zÂ»

vermeiden.

G. Lotzgesell, wie Voten â•žMo sieht ihr hin, ihr VÃ¶g-

tem" fÃ¼r eine SnkgttimmÂ« Â»it Legleitung dÂ« piarÂ»Â»

forte oder der Euitarre. Cattel, LucKhardt. S Sgr.

Â«Â« schewt dieseÂ« LiedchÂ«Â» aÂ»S der Feder eineÂ« DileltanÂ»

tni gesiosseÂ» ,Â» seiÂ», doch Â»Â»terscheidet eÂ« sich im Gsuzev

Â»ortbeilhast von dergleichen EompofitioÂ»Â». DiÂ« SivgsteÂ«mÂ«

ist fiÂ»Â»gemiÃ� Â»Â»d Â»atÃ¶rlich gesetzt, die PiaÂ»ofortÂ«Â»BÂ«glÂ«ItÂ»Â»g

>Â«Â»ihÂ»l>ch, diÂ« GuilarrÂ«Â»>BeglÂ«ttÂ»Â»g, wiÂ« Â«Â« bei diesÂ«Â« 2Â»Â»

KrÂ»meÂ»tÂ« Â»icht Â»derÂ« sÂ«iÂ» kaÂ»Â», sÂ«hr Â«IÂ»fach.

A. William, Wp. t. Meine kaute. Lied kÃ¼r eine So-

pran- oder Tenorttimme mit Pianotorte-Segteitung.

Vffenbach, Andre. IS Ar.

â•fl â•fl, Vp. 2. Vas Kranke Vogetein, gedichtet

von Stierte-Holzmeitter. kied kÃ¼r eine Sopran- Â«der

Kenorltimme mit pianoforte - Segleitung. Ebend.

IÂ» gr.

Diese Lieder bedeuteÂ» sehr wenig Â»ud errÂ«>cheÂ» noch nicht

einmal die Werke eineÂ« Krebs oder Gumbert. Es fehlt hier

nicht an finnwidrigen Deklamationen und unzurechtfertigendeÂ»

TkrtwiederbolungeÂ»; dabei find die Melodien dÃ¼rftig und

lahm, diÂ« Begleitungen hÃ¶chst dilettantisch und nichtssagend.

E. R. H. Friebel, Vp. 7. Frauenliebe. Lied fÃ¼r

Tenor oder Sopran mit p.Ã¼noforte-Ã¶egleitung. Vt>

fenbach, Andre. IS Ã—r.

S< ift dieseÂ« Lied Hrn. Stigelli gewidmet, der eÂ« auch

â•fl wie der Titel besagt â•fl in Concerten, jedenfalls aus GeÂ»

fÃ¤lligkeit gegen deÂ» Eomponiftev, gesungen hat. Ueber dlÂ«

EompofitioÂ» lÃ¤Ã�j sich nur sageÂ», daÃ� ffÂ« etwas in dem beliebÂ»

ten cstreichischen BÃ¤nkelsÃ¤ngcrton gehalten ist, etwa wie daÂ«

bekannte von Grisetten. KindermÃ¤dchen Â»nd gefÃ¼hlvolleÂ» HandÂ»

lungSdieverv gern gesungene schÃ¶ne L!Â«d: â•žNoch Â«ivmal,

Robert, eh' wlr scheideÂ», komm an EilsenÂ« schmachtend Herz."

Bei alle dem ift jedoch nicht zu verkennen, daÃ� der EompoÂ»

Â»ift sich bestrebt hat, ei,e interessantere Begleitung zu geben,

als man gewÃ¶hnlich bel derartigen GesÃ¤ngeÂ» findet, waÂ« ihm

auch im Ganzen gelungen ist.

Gustav RÃ¶sler, Vp. 15. VergiÃ�meinnicht. Ned kÃ¼r

Â«ine Singltimme mit Segleitung des pianoforte.

Magdeburg, cheinrikhshoten. 10 Sgr.

KÃ¶nneÂ» wir auch bei diesem Liede daÂ« Streb?Â» deÂ«

Coinpouisten, etwaÂ« BessereÂ« zu liefern nicht Â»erkennen, so

mÃ¼ssen wir doch die Wahl deÂ« TerteÂ« miÃ�billigeÂ». DaÂ« Ge-

dicht Ift durchweg Â«rzSHItnd gehalten Â»nd eignet fich d,Â«halb

wie auch ln seiner ganzeÂ» Alllage Â»icht zÂ« Compofition. Die

bei andereÂ» GedichteÂ», wiÂ« BalladeÂ» ,c.. oft gebrauchte muÂ«

fikalisch.erzShlende Form konnte der Eomponift hier nicht wohl

anwenden, der Inhalt Â»vd leltkvde Gedavke deÂ« GedichteÂ«

wÃ¼rde daÂ« Â»icht gestattet habeÂ» Hierdurch gerÃ¤th aber diÂ«

Form, in welche die Worte gefaÃ�t flud, mit der EompofitioÂ»

In Widerspruch, so daÃ� das Ganze alÂ« verfehlt erscheineÂ»

muÃ�. Wenn wir oben sagteÂ», daÃ� Hr. RÃ¶sler Â»ach dem Bes.

sereÂ» gestrebt habe, so meineÂ» wir damit jedoch noch Â»Icht,

daÃ� diesÂ«Â« Streben, anch abgesehen Â»ov dm in der TÂ«rwÂ»hl

begrÃ¼ndeten MÃ¤Â»gelÂ», seiÂ» Ziel erreicht hat. DiÂ« SingÂ»

stimme ist zwar Â»icht ohne SachkenntniÃ� nÂ»d Geschick behanÂ»

delt. die BÂ«gltitÂ»Â»g zÂ«lgt jedoch zÂ»wÂ«ileÂ» sehr oft dageÂ»Â«sÂ«Â»Â«

WevduvgeÂ» uÂ»d Figuren.

I. L. Andrej, Vp. 14. Acht LiedÂ» fÃ¼r NN, Sing.
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stimme mit Gegleitung des Pianofort,. Gffendach,

Andre. 2 Hefte, Ã¤ 4S Kr.

Es wird in diesen Liedern wenig oder nichtÂ« NeueÂ« ge-

geben. Die Melodien sind, wenn auch sangbar, doch durchaus

nicht hlrvorftcchend, die Begleitung bewegt sich grÃ¶Ã�tentheils

in schon oft dagewesenen Figuren. An Tertwiederholmi^kn

und unsinngemÃ¤Ã�en mufikalischcu Betonunzen fehlt es nicht,

so daÃ� die Lieder ein etwaÂ« dilettantischeÂ« Ansehen bekom-

men. DaÂ« erste Heft enthÃ¤lt: â•žDer Mond ist aufgegangen"

von Heine, â•žWenn sich zwei Herzen scheiden" von Geibel,

Schlaflied vor, Tieck und Lebewchl von F. Â». SaudÂ» â•fl daÂ«

zweite Heft: Mein Herz und Deine Stimme von PlateÂ«,

Dich wiedcisel,,Â» von I. G, v. Und wÃ¼Ã�tenÂ« die Blumen

von Heine und Fichtenbanm und Palme von Demselben

Aug. Lefimple, Wp. S. Zwei Lieder kÃ¼r Sopran oder

Tenor mit Gegleitung des Pianokorte. Mannheim,

Hecket. 18 Sr.

Die beiden Lieder heiÃ�en: â��Ich kenne Deinen Namen

nicht" von Th. Drobisch und â•žWie ist doch die Erde sÂ«

schÃ¶n" Â»on R. Reivlck. VerrStK eÂ« schon gerade keine beson-

derÂ« sehr kÃ¼uftlerifche Intelligenz, daÂ« Machwerk einÂ« Dich-

terlingÂ«, wie Th. Drobisch, ebenso gut in Musik zÂ» setzen wie

daÂ« zart empfundene und meisterhaft ausgefÃ¼hrte Gedicht eineÂ«

wahren Dichters, wie R. Reinick, und beide gar neben einan-

der zu stelleÂ», so wird dleS durch die Eompositioven selbst

bestÃ¤tigt. Dieselben sind dilettantisch und ohne Schwung. Die

Begleitung leidet an UÂ»bÂ«bolfeÂ»heiteÂ» und wird oft monotou.

E. G. Btlcke, Gp. 22. Scherzhakte Lieder kÃ¼r eine

Singstimme mit Begleitung des pianolorte. Nr. I.

Ver verdrÃ¼tzliche von LudÂ«. Gechltein. Leipzig, SieÂ»

gel. 74 Ngr.

Dieses Liebchen erfÃ¼llt ganz feinen Zweck, duich eine dem

Tert entsprechende etwaÂ« komisch-mÃ¼rrische Mnsif die Heiter-

keit der HÃ¶rer zÂ» erregen. Die lZompofitioÂ» selbst zeigt die

geschickte Hand deÂ« tÃ¼chtigen MusikerÂ«, auÂ« der sie hervorge-

gangen.

Aug. SchÃ¤ffer, E>p. 45. Ver Pfarrer von Vhnemitz.

tKomilcheÂ» Lied kÃ¼r eine Singltimme. AerliÂ», Schle-

kinger. 5 Thlr.

Sinei der SpaÃ�e, wie sie der Eompontst so hÃ¼bsch zu

machen versteht. Von einem guteÂ» Sauger Â«it guter Laune

Â»orgetrageÂ» wird daÂ« Lied seiÂ« Wirkung Â»icht VerfehleÂ».

P. TuivN, Vie braune Therese. (Lnoix de Nomso-

ees krancÃ¼ises et ci'^rieltes its>lieoues, I^r. 3U7.)

AerliÂ», Schlesinger. 5 Sgr.

EiÂ« sehr trivialer zu fiugender Walzer, der vielleicht Â»ur

dadurch etwaÂ« gewiuueÂ» kauÂ», wenn er vÂ« einer guteÂ» SÃ¤u-

geriu, wie Frau Herreuburg-Tuczek oder Frl. Trietsch (die

thÂ» laut Ueberschrlft iÂ» BertiÂ» tÂ» EoveerteÂ» gesÂ»Â»geÂ» HubeÂ»)

Â»orgetrageÂ» wird.

A. M. Storch, Vp. I tb. Noch einmal. Â»Scht icl> lie-

gen im Feld. Gedicht von Z. N. vogl, fÃ¼r eine So>

pran- oder Tenorltimme mit Gegleitung deÂ» pianoÂ»

forte. Wien, Mcchctti. lÂ« Ngr.

Hr Storch gehÃ¶rt zu den beliebten Wiener Liederkompo-

nisten, die bekanntlich gern in dem bequemen alten Geleite

bleibeÂ» und sich mit streben Â»ach HÃ¶herem nicht sehr abge-

ben. Vorliegende? Ox. l>S geht in keiner Weise hÃ¶ber, als

der gewÃ¶hnliche Singsang deS unsterblichen k. f, HofcapellÂ»

meistrrÂ« Proch.

I. Dessauer, Vo. 5Â«. Einklang, von Carlgpago. Im

MÃ¤rz, von E. Geibel. Zmei GelÃ¤nge tur eine SingÂ»

ftimme mit Gegleitung des pianoforte. lvien. Me-

chetti. Nr. 1 u. 2. i, w Ngr.

Der Komponist iil im Lierfache bekannt und beliebt und

feine derart,gen Werke steheÂ» auch bedeutend hÃ¶her, als die der

meisten seiner Wiener RivaleÂ», Diese beiden Gesinge bekun-

den den geÃ¼bten und erfahrenen GesanzScomvonisten und wenn

anch daÂ« Gebotene nicht immer ganz neu und hervorragend

ist, so wird eÂ« doch u, einer kÃ¼nstlerischereÂ» Form gegeben.

Die Begleitung ist geschrM und Â»icht ganz interesselos.

Hedwig Hertz, Gp. 13. Vrei Lieder von S. Kasmus

und K. kÃ¶wenliein, tur Sopran oder Tenor mit Le-

gleitung dm Pianotorte. Ã—erlin, Schlekinger.

4 Thlr.

SÂ« scheineÂ» diese Lieder die Srzevgnlsse eiuer strebsameÂ»

Dilettantin zu seiÂ». Die Melodien sivd savgbar Â»nd leicht

gehalteÂ», die Begleitung theilwelse Â»icht gewÃ¶hnlich. Eine

zuweiicÂ» nicht ganz sinngemÃ¤Ã�e Deklamation Â»nd hÃ¤usige Tert-

wlederholungen sind die HauptmÃ¤ngel der Lieder, die bei allÂ«

dem aber als leichte Â»nd angenehme UÂ»terhÂ»ltvng zu empfeh-

leÂ» sind.

Mich. Bergson, Dp. 56. Ver Troubadour. Schotti-

sche Saltade nach Valther Scott, fÃ¼r eine SingÂ»

ftimme mit Gegleitung deÂ« pianotorte. Wien, Me-

chetti. 12; Ngr.

EiÂ» in dem Ã¼blicheÂ» BalladentoÂ» gehaltener Gesang, der

;war wenig oder Â»ichtS Neues bringt, doch aber auch Â»Icht

gerade verfehlt geuaavt werdeÂ» kaÂ»n. Bei dergleichen Wer-

keÂ» ist eÂ« dem SÃ¤Â»ger vorbehalteÂ», durch de. Bortrag etwaÂ«

hineinzulegen und den HÃ¶rer zu tnteressireÂ», waÂ« di, Eomvo-

sitiou aÂ» sich schwerlich vermÃ¶geÂ» wird.

W. Taubert, Ã—)x. 27. Schlummerlied. (Auswahl be-

liebter Gelange und Lieder fÃ¼r eine Singftimme mit

piaÂ«Â«korte. Nr. 130.) Gerlin, Schlefinger. 5 Sgr.

â•fl â•fl â•fl, Wiegenlied. (Auswahl beliebter Gelange

und Lieder ,c. Nr. I3l.) Gbrnd. 7j. Sgr.

Diese einfacheÂ» Â»Â»d gÂ«saÂ»gÂ»mÃ¤Ã�ig geschnebeveÂ» Lieder

sind zÂ» leichter UvterhaltuÂ»Â« zÂ» Â«Â«fehl,Â». DaÂ« Wiegenlied

ist 00Â» JeÂ»Â»Â» LiÂ»d Ã¶fterÂ« iÂ» CoucerteÂ» gesÂ»Â»geÂ» Â«ordeÂ».
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C. G. Rtissiger, Vp. S7. Nr II. StÃ¶ndchrn. (Aus-

wÃ¤hl beliebter GesÃ¤nge und Lieder fÃ¼r eine Sing-

Nimme mit pianotorte. Nr. IIS.) Berlin, Schle-

tinger. S Sgr.

â•fl â•fl â•fl, Wp. 37. Nr. IV. â•žVer Â«arme KufÂ«,

gehaucht auf's Koth der Kok". (Ausmahl beliebter

Gelange und Lieder ,c. Nr. 129.) EbenÂ». 5 Sgr.

Leicht gehaltene uÂ»i> ansprechende Liener, wie der ComÂ«

pooist bkreits mehrere geliefert,

DuettÂ«. TerzettÂ» ,c.

Kr. Abt, Vp. 95. Vier Vuette fÃ¼r Sopran und Alt

mit Pianotorte-Segleitung. (3te Sammlung der Vuette

fÃ¼r Sopran und Alt.) Gftenbach, Andre. 1 ^l.

12 Sr

WaÂ« wir ?eim Erscheinen der frÃ¼heren Duette AbtÂ« sag-

ten, gilt auch im AllgemeineÂ« von diksen, SÂ« lind vorzugs-

weise die Singsti,â•ž,â•žrii berÃ¼cksichtigt und nicht ohne Geschick

und SachkenntniÃ� geschrieben, wÃ¤hrend die Begleitung.Â«

ziemlich gewÃ¶hnlich gehalten sind. Viel N'ueÂ« und BesondeÂ»

res wirr nun zwar nicht gegeben, doch sind diese Duette ih-

rer leichten AusfÃ¼hrbarkeit und San,barkeit wegen zur Ue-

bung siir schon weiter vorgeschrittene KesangsschÃ¼ler brauch-

bar. â•fl

Aug. SchÃ¤ffer, Gp. 44. ViÂ« Kluge Hausfrau. Ko-

mifchrs Vuett fÃ¼r zwei Singftimmen mit Pianokorte.

Berlin, Schlesinger. ^ Thlr.

DieseÂ« komische Duett, welch'Â« laut Titel von nicht mehr

oder weniger als zwei SingstimmeÂ» vorzutragen ist, wnd

FreundrÂ» der derbkomischeÂ» Muse willkommen sein. GÂ« ist

geschickt gemacht und dem Tert entsprechend aufgefaÃ�t.

Jntelligenzblatt.

Im VerlÂ»Â«Â« Â«n ^se'krÂ» Â« Â«rk. IV^teÂ« Â«

in Vien sinck neu Â«Â»ckierien:

Â«Â»Â«rÂ»v, OK. (0p. 625. Nr. 11) e, Â»nrÂ»t, ZI.

<0p. 19), k'sntsisie brillantÂ« p. ?ianÂ« et Violon

conoertsns sur 6es molik cle I'Opers â•žDon ^uÂ»n"

cke W. KlÂ«TÂ»rl. (prnauotiuos cle 8slÂ«n Lab. 11.)

20 Nxr.

VÂ«Â»Â»Â»AKÂ«r, F., 4 l.essnÃ�e fÃ¼r 1 8ingst. mit

pfludeÂ«!. Â«p. SS.

Nr. 1. Nun <lie 8vKÂ«llen dunkeln, von L. Beikel.

,. 2- 0Â»s kilumeunisdeben, von8.U.Klosent>,sI.

S Ngr.

., 3. 8eKottiÂ»ebe VolKsveis,', von L. <FÂ«ibeI.

5 Ngr.

.. 4. krÃ¼KliiiK und I^iebÂ«, von Hollmann von

Fallersleben. 3 Ngr.

, 3 wieder s. 2 Frauenstimmen mit pttebeÃ�l.

0p. S7.

Nr. 1. VÂ«geleiÂ», von 0. v. Usugvit?. Ig Ngr.

., 2. ^n den Klond, von W. v. 6Ã¶tde. 15 Ngr.

.. 3. k'rÃ¼dlingsein^uÃ�. von ^V.MIIer. 15 Ngr.

. Sonate t. pianolorte u. Violoncell. 0p. 58.

1 IKIr. 20 NÂ°r.

I^^LlsDHt, I s .loie. LindÂ« cle <wneert p. piano,

Â«p. 29. 15 N?r.

I^Â»LÂ»lllt, Xepbir. I^Iorcesu de ssloÂ» p. pisuÂ«.

0p. 30. 15 Nzr.

AlsZrK, ^s., kantaisie et VariationÂ« 8. un lbemu

fgvori p. Violonoelle sv. Â«cc. de piano. 0p. 36.

25 Ngr.

AlÂ«?tAjMÂ«r, SÂ», irlgriec-Ken. Lallsde von XedÂ»

lilzi, I. ^It oder Larilon mit pflebex.!. 0p. 18.

10 NÂ«r.

, perlen deulseben Gesanges. 6 beliebte

wieder f. psle. paispbrasirl. /Â«eile 8smmlunÃ�.

Â«p. 21.

Nr. 1. Der Aigeuverbub. voÂ» 0. Keissiger.

10 Ngr

â•ž 2. Die IbrÃ¤ue, von 0umberl. 10 Ngr.

AlIIÂ»Â«IÂ«VÂ«KI, k'I., 8onsle p. piano Ã¤ 4msins.

1 Iblr.

tHÂ»ltlter, LeÂ», Ã¶eux 8ovstes esracleristiques ponr

piano, (Nr. 3 et 4 des 8onsles) a 25 Ngr.

1 Inlr. 20 Â«zr.

HVÂ»IÃ—lMNIIÂ«r, I'., PÂ«rle5enillÂ« musicsl de

nÂ«uveaule8 clu ^Â«ur cle niolils lsvoiis srr. pour

piano. 0p. 100. OK. 1, 2. s 10 lÂ»^r. 20 I>8> .

^Â«rtrÂ»it von OÂ»rl HverÂ» (Pianist u. lÃ¼om-

ponist). IVgi'K cler Natur ge?eil'bnel und litboÂ»

grapbiil von ^. ^ree^uÃ¶er. s!KiÂ». Pap.

1 IKIr. 10 NÂ°,.. weiss. Pap. 1 VKIr.

EiÂ»,Â«l,e NummerÂ» d. R. Ztschr. f. Mus. werdeÂ» zÂ« S Ngr. berechnet.

Oruck ??n Fx. StÃ¼ckmann.
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Zur WÃ¼rdigung Richard Wagner s. )

IV.

Wagner betrachtet die Musik als Mittel des

Ausdrucks und sieht in der absoluten Musik die ver-

werfliche Richtung, die dieses Mittel zum Zwecke

macht. Auf diesen Gesichtspunkt fÃ¼hrt er seine ganze

Kritik zurÃ¼ck und in ihm liegt der Grundirrthum sei-

nes ganzen Systems in Theorie und Praxis. Sollen

mir von vornherein unsere abweichende Ansicht kurz

bezeichnen, so geschieht dies damit, daÃ� wir der Ge-

sammtheit der vorhandenen musikalischen Ausdrucks-

weisen den Werth der Sprache beilegen. Der Un-

terschied beider Anschauungen ist ein durchgreifender.

Die musikalische Sprache ist so wenig Mittel

zum Ausdrucke, wie die Wortsprache: beide sind in

ihren normalen Formen vielmehr der Ausdruck selber.

Der Gedanke hat in der Sprache nicht ein bloÃ�es

Mittel, sondern die Grenzen seiner Existenz. Er muÃ�

nothwendig zum Worte werden, er kann sich verschie-

denen Formen fÃ¼gen â•fl aber, ehe er sich einer sprach.

') Wir wiederholeÂ», waÂ« wir schon beim Beginn dieser

Artikel bemerkteÂ», daÃ� wir mit der Gruudanschauuuq deÂ« Ver-

fasserÂ« nicht Ã¶bcretnftimmen kÃ¶nnen, ziehen aber vor, ihn erst

im Zusammenhange sich Â«â•žÂ«sprecheÂ» zu lassen, bevor wir aus-

fÃ¼hrlich antworten. D. Red.

lichen Form gebeugt hat, ist er â•fl Nichts. Die Empfin-

dung nimmt dieselbe Entwicklung: sie ringt nothwen-

dig nach einer sprachlichen oder musikalischen Form.

Jene unaussprechlichen GefÃ¼hle, denen Worte und

TÃ¶ne nicht genug sind, â•fl eS ist dies selbst blos die

rhetorische Wendung einer unklaren UeberschwÃ¤nglich-

keit â•fl mÃ¶gen subjektive Bedeutung, Werth fÃ¼r das

in einer Illusion sich selbstgefÃ¤llig wiegende Subject

haben, sie existiren fÃ¼r die Kunst, Ã¼berhaupt fÃ¼r die

Welt nicht. Nur so weit sie in jene, unS gemeinsa-

men Formen eintreten, sind sie Gegenstand eines wei-

teren Interesses. Es ist also eine wesentliche Quali-

tÃ¤t menschlichen Denkens und Empfindens, in Wort

oder Ton eine sprachliche Form anzunehmen, der

sprachgemÃ¤Ã� gebildete Satz ist Fleisch und Blut, der

KÃ¶rper des Gedankens, der Empfindung, die in ihm

eine nothwendige Form der Erscheinung finden.

Erscheinen sie auch schon angedeutet im AuÃ¶druck der

GesichtszÃ¼ge, der GebÃ¤rde, so sind dies doch nur An,

laufe, die ihre menschlich vollendete Form erst durch

die Sprache gewinnen. Nur die SentimentalitÃ¤t fin-

det einen Blick, eine Bewegung rÃ¼hrender, als alle

Worte, weil sich in dieser die SubjektivitÃ¤t durch eine

objektive Form schon lÃ¤utert, oder, will man lieber,

schwÃ¤cht â�� wir wollen sie nur daran erinnern, daÃ�

unter UmstÃ¤nden der Blick eines treuen Hundes jeden,

falls denselben Werth der Unoussprechlichkeit hat. â•fl
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Die Beziehung des Mittels zum Zwecke ist eine

willkÃ¼hrliche, es wird gewÃ¤hlt, die verschiedensten

Mittel dienen demselben Zwecke gleichmÃ¤Ã�ig â�� der

sprachliche Ausdruck bedingt den Gedanken, die

Empfindung: diese sind verschiedene in den verschiede-

nen KÃ¶rpern, welche ihnen die Kunst giebt, es giebt

hier, streng genommci:, keine Wahl. Daraus, daÃ�

auch dieser ProceÃ� in die Zeit fÃ¤llt, daÃ� die subjektive

Unklarheit erst nach und nach mit HÃ¼lfe der Sprache

zur Klarheit wird, erklÃ¤rt sich, wie man die Sprache

als bloÃ�es Mittel anzusehn versucht sein kann. Der

Inhalt existirt aber in der That nicht frÃ¼her als die

Form, er gewinnt sich selbst erst in dieser. So kann

man selbst das einzelne Wort nur uneigentlich ein

Mittel des Ausdrucks nennen: es wird dies erst da,

durch, daÃ� es als Glied der Sprache auftritt; im

Organismus des Letzteren jedoch ist aller Ã¼berhaupt

mÃ¶gliche Ausdruck begriffen, der Einzelne kann nur

die SchÃ¤tze heben, die in ihr begraben liegen.

FÃ¼r die Wortsprache wird dieses Alles Niemand

ernsthaft bestreiten: der Anwendung auf die Musik

steht aber auch Nichts entgegen, als das Gerede von

der â•žtiefen" Musik. Der musikalische Ausdruck ist

die Spracht der Empfindung: Gedanken kann die

Musik so wenig ausdrÃ¼cken, als irgend etwas Tat-

sÃ¤chliches. Das letztere vermag sie nur in einer hÃ¶chst

dÃ¼rftigen Weise nachzuahmen, zu malen, soweit eS

sich in der Wirklichkeit selbst dem Ohre vernehmlich

macht. Die UngenÃ¼gsamkeit unserer reflectirenden Zeit

findet die Empfindung aber zÂ» dÃ¼rftig, um ihre Auf-

merksamkeit zu fesseln, sie sucht also nach dem, was

sie braucht, will womÃ¶glich die ganze Welt in einem

Beethoven wiederfinden, und es ist eine unerschÃ¶pfliche

Quelle fÃ¼r unsere Geistreichen geworden, die tiefsten

Beziehungen aus den Noten herauszuklÃ¼geln. Erst dies

nennt man die Musik â•žverstehn", man Ã¼bersetzt sich

die Musik in die Wortsprache und erlangt so einen

von der musikalischen Form getrennten Gehalt. Man

kann es nicht bestimmt genug aussprechen, nicht ge-

nug wiederholen, daÃ� dieser Gehalt ein Hirngespinnst

ist, die Ã¼berflÃ¼ssigste Geburt der Reflexion. Man mag

den Eindruck der Musik poetisch wiederzugeben suchen,

da die Wortsprache, reicher als die musikalische, das

Reich der Empfindung mit umfaÃ�t, darf sich aber nur

nicht einbilden, den Zauber der Musik damit gelÃ¶st

zu haben. Diese hat ein ganz selbststÃ¤ndiges Aus-

drucksvermÃ¶gen, ihre eigene, unÃ¼bersetzbare Sprache,

und grade darin das Recht ihrer Existenz. Sie wÃ¤re

iÂ» der That Ã¼berflÃ¼ssig, wenn sie zuletzt nur dasselbe,

aber unklarer, unzulÃ¤nglicher, zu sagen wÃ¼Ã�te, was

unÃ¶ die Poesie viel prÃ¤ciser giebt. Wer diese Sprache

nicht versteht, wem sie nicht genÃ¼gt, der hat das voll-

kommene Recht, sie zu ignoriren, nicht aber daÃ¶, ihr

Gewalt anzuthun. Auch jene Anffassungsweise setzt

die Musik mit Unrecht zum Mittel herab.

Die Musiker sind nun freilich auf jene An-

schauungsweise der Geistreichen eingegangen und selbst

geistreich geworden, wir geben also der W.'schcn Dar-

stellung zu, daÃ� schon Beethoven viele Intentionen

gehabt haben mag, fÃ¼r die der Ausdruck der musika-

lischen Sprache nicht zureichte â•fl natÃ¼rlich, da diese

Intentionen das Gebiet der Empfindung Ã¼berschrit-

ten, StreifzÃ¼ge in das des Gedankens waren, die ver-

unglÃ¼cken muÃ�ten. W. schlieÃ�t hieraus auf die Un-

zulÃ¤nglichkeit der Musik â•fl mit Unrecht: es ergiebt

sich nur, daÃ� die KÃ¼nstler ebenso, wie ihre geistreichen

Interpreten, sich Ã¼ber die Grenzen tauschten, die jeder

Kunst gesteckt sind, daÃ� man ihnen nicht Ã¼ber diese

Grenzen hinaus folgen, sondern die Letzteren um so

mehr achten muÃ�, wenÂ» man jenseit einen Beethoven

scheitern sah. Ein bildender KÃ¼nstler stellt Romeo

und Julie dar: will er sich speciell verstÃ¤ndlich machen,

so muÃ� er die Namen unter sein Werk schreiben. Er

hat mit seiner Intention die Grenzen seiner Kunst

Ã¼berschritten, folgt daraus die UnzulÃ¤nglichkeit der

Malerei? Auch diese drÃ¤ngt, kÃ¶nnte man sagen, nach

dem Worte, denn auch sie leidet an einer Begrenzung,

die erst in der Poesie aufgehoben wird â•fl sollte man

deshalb zu malen aufhÃ¶ren oder gar auf die Zettel

zurÃ¼ckkommen, die auf alten Bildern das Wort ganz

leibhaftig erscheinen lassen? â•fl So ist denn auch die

Instrumentalmusik eine vollkommen und ewig berech-

tigte: wer sie deshalb, weil er sich nichts Klares, that-

sÃ¤chlich Bestimmtes dabei denken oder vorstellen kann,

fÃ¼r etwas UnzulÃ¤ngliches hÃ¤lt, wem das schwankende

Medium der nnr in TÃ¶nen verkÃ¶rperten, Â»ach einem

Objeete suchenden Empfindung etwas Widerstrebendes

ist, der mag sie bei Seite werfen, mag aber naiveren

Naturen, die Frcndc und Anregung fÃ¼r ihr GefÃ¼hl

auch in dieseÂ» luftigen Phantasiegebildcn finden, nicht

achsclzuckcnd diese Quelle kÃ¼nstlerischer Erhebung durch

eine Kritik trÃ¼ben, die ihr angebliches Objekt gar

nicht trifft. â•fl

Also die Mnsik ist kein bloÃ�es Surrogat der

Wortsprache, sondern sie hat ihren eigenen, ganz selbst-

stÃ¤ndigen SprachschaÃ�. Es ist in der That auch nicht

abzusehen, wie das Mittel des Ausdrucks werden

kÃ¶nnte, was nicht der Ausdruck selbst ist. W. kommt

denn auch in seiner weiteren Darstellung dazu, ein

SprachvermÃ¶gcÂ» anzuerkennen â•fl fÃ¼r das Orchester,

das doch schlieÃ�lich auch nur Musik machen kann.

Es soll das VermÃ¶gen der Kundgebung dessen haben,

was fÃ¼r die Organe deÃ¶ Beistandes unaussprechlich

ist â•fl dasselbe, welches wir der Musik Ã¼berhaupt vinÂ»

diciren. Es begleitet, interpretirt die dramatische Ge-

bÃ¤rde, d. h. der an sich selbststÃ¤ndige musikalische Aus-
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druck tritt in Verbindung mit der Handlung. Die

in diesem ZugestÃ¤ndnis liegende Inkonsequenz restriuÂ»

girt W. sehr bald wieder, da ihm jene S'lbststÃ¤ndig-

keit unertrÃ¤glich ist. Die Musik gewinnt fÃ¼r ihn erst

wahre Bedeutung in der ahnungsvollen, vorbereiten-

den Orchestermelodie, endlich am meisten dadurch, das

sie als Erinnerung an frÃ¼her ausgesprochene poetische

Elemente auftritt, deren musikalische Motive sie wie-

derholt und so indirekt auf den Gedanken, die schon

bekannte Thatsache zurÃ¼ckfÃ¼hrt. Das Verbot des

LohengriÂ» tritt in der ganzen Oper in allen Wende-

punkteÂ» im Orchester auf als warnende Stimme, ge-

wissermaÃ�en als das verkÃ¶rperte Gewissen der Han-

delnden. Dies ist nun nichts weniger, als eine Er-

weiterung des SprachvermÃ¶.icns der Musik, wohl aber

ein sehr wirksames dramatisches â��Mittel", eine Ã¤uÃ�er-

liche VerknÃ¼pfung etwa in derselben Art, wie im Frei-

schÃ¼tz an gewissen Ste-Uen, wo plÃ¶tzliche diabolische

Anwandlungen eintreten sollen, Samiel mindestens den

Kopf aus der Coulissc steckt oder wohl gar zum Grau-

sen aller jugendlichen SeeleÂ» in ganzer Person Ã¼ber

die BÃ¼hne schreitet. Der angebliche Inhalt liegt hier

nicht in der Musik, sonderÂ» in der Combination oder

eigentlich im Kopfe der richtig Combinirenden: es ist

eine Randglosse des Componisten fÃ¼r das Publikum,

das Ã¼ber dem Einzelnen den dramatischen Zusammen-

hang vergessen kÃ¶nnte â•fl ein einfaches und dankbares

Mittel, wenn es Ã¶konomisch Â«Â»gewendet wird, das

Ã¼brigens schÂ«n Weber bekannt war. Die Einheit der

Motive wird durch dieses Aneinanderreihen dem Zweif-

ler so wenig bewiesen, als durch die Durcharbeitung

in der hergebrachten OuvcrtnrcnforiÂ». Die FÃ¤higkeit

des musikalischen Ausdruckes selbst beschrÃ¤nkt sich Ã¼ber-

baupt auf jenes AhnungsvcrmÃ¶zcn, das Reich der

Empfindung:.fÃ¼r dieses reicht er aber auch allein voll-

kommen aus.

Ziehen wir nun die ConscquenzeÂ» unserer Auf-

fassung. Giebt es eine musikalische Sprache, so ist

das Material, das sie bietet, nicht eine chaotische

Masse, sondern ein organisch entwickeltes, es ist nicht

ein von vorne herein fertiges, sondern ein historisch

gewordenes. Damit modificirt sich zugleich die zuge-

standene Armuth des musikalischen Ausdrucks doch

einigermaÃ�en. Abstrakt genommen kann die Musik

nichts Bestimmtes ausdrÃ¼ckkn, nur die Schwingungen

der regsten Empfindungen, den Rhythmus des Ge-

fÃ¼hls wiedergeben. In ihrer historischen Entwicklung

aufgefaÃ�t vermag sie dem wirklichen Leben schon

etwas nÃ¤her zu treten. Sie hat nicht umsonst das

Culturleben der neueren Zeit durch alle seine Stadien

begleitet und ist nicht vergebens dem Menschenleben

von der Wiege bis zum Grabe gefolgt.

Es haben sich so ganz gesonderte, einem Jeden

leicht nnterscheidbare Ausdrucksarten gebildet, die dem

allgemeinen GefÃ¼hlsinhalt eine sehr bestimmte BezieÂ»

hung geben. Man unterscheidet kirchliche Musik sehr

sicher von jeder anderen ernsteren, ja man vermag

sogar mit ZuverlÃ¤ssigkeit katholische und protestan-

tische Kirchenmusik bestimmt zu scheiden. Das Krie-

gerische findet einen besonderen Ausdruck neben dem

StÃ¼rmischen, Leidenschaftlichen und man trennt leicht

das VolksmÃ¤Ã�igc von dem Individuellen, wenn die-

ses auch in einfach melodischer Forin auftrill. So

vermag selbst die absolute Musik sich specicllcren Le-

bensbeziehungen wenigstens einigermaÃ�en zu nahern.

Man kann der Intention des Componisten oft bis in

die einzelne Wendung folgen. Wir wollen hier als

Beispiel nur an zwei Tacte in Bccthoven's Musik

zuÂ», Cgmont erinnern. In â•žClÃ¤rchcn's Tod", wo-

rin die schmerzliche Spannung der unabwendbaren

Katastrophe einen maÃ�volleÂ» Ausdruck findet, tritt

mitten in die abgerissenen Phrasen, die jene Span-

nung schildern, plÃ¶tzlich und ganz vereinzelt eine kurze,

altkirchliche Wendung, die der Empfindung, die bis

dahin etwas Unsicheres hat, auf einmal mit einem

Zuge Richtung und Halt giebt. Geht man auf die

historischen Grundlagen, die alten Tonarten mit ihrer

durch sie bedingten MclodiefÃ¼hruug zurÃ¼ck, so lÃ¤Ã�t

sich das Recht solcher Auffassung auch Ã¤uÃ�erlich er-

weisen.

Neben jenen Hauptuntcrschieden bestehen andere,

die ebenfalls unleugbare ThatsacheÂ» sind. Indem

man italienische, franzÃ¶sische, deutsche Musik scheidet,

erkennt man nothwcndig die historische Bildung der-

selben an. Alle groÃ�en Meister haben sich einen Stil

gebildet, an dessen charakteristischen Wendungen jeder

Einzelne leicht zu erkennen. In diesen Stilen haben

sich verschiedene Geistesrichtungen, Culturepochcn einen

abschlieÃ�enden, erschÃ¶pfenden Ausdruck gegeben und

auch die absolute Musik findet an diesen unzwciselhaft

vorhandenen GrÃ¶Ã�en AnknÃ¼pfungs-Punkte, die ihrem

Ausdrucke eine gewisse SpccialitÃ¤t geben. Jeder An-

klang an diese Meister reiÃ�t uns in bestimmte, uns

bekannte Gegenden zurÃ¼ck; freilich wird ihn nur ein

EbenbÃ¼rtiger wagen dÃ¼rfen. Hier genÃ¼gt es uns, zu

constatiren, daÃ� musikalische Stile, d. h. historisch be-

dingte Ausdrucksarten, cristircn.

FÃ¼r einzelne FÃ¤lle kann man noch einen Schritt

weiter gehen und geradezu von historischer Musik

sprechen, tiner solchen, in der ganz bestimmte Rich-

tungen einen allen verstÃ¤ndlichen, typischen Ausdruck

gewonnen haben. Der feine Kopf Mcyerbeer'Â« hat

einen solchen Stoff wohl aufspÃ¼ren, ihn aber natÃ¼r-

lich nicht bewÃ¤ltigen kÃ¶nnen. In der That wird der

Protestantismus nicht leicht energischer kÃ¼nstlerisch

darzustellen sein, als es jener Gesang der Reforma-
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tion in seiner groÃ�artigen Haltung vermag. WÃ¤ren

die Hugenotten in seinem Geiste dichterisch und mnsiÂ»

kalisch geschaffen, so hÃ¤tten sie an diesem Lied einen

ganz anderen Kern, eine mÃ¤chtigere Reminiscenz ge,

habt als sie noch der begabteste Dichter aus einer

Seite seines Stoffes zu entwickeln vermag. Das

Verbot des Lohengrin erinnert aber nur an eine ver-

einzelte, willkÃ¼hrlich gesetzte Thatsache: die historischen

Melodien haben die Thatsache schon wieder in die

Empfindung aufgehoben, sie sind lebendige ReprÃ¤sen-

tanten sittlicher MÃ¤chte und an sie vor allen wÃ¼rden

wir die Musik weisen, wenn sie durchaus mehr als

individuelle Empfindungen geben soll. Seb. Bach hat

in seiner Weise einen groÃ�artigen Gebrauch vom Cho-

ral in diesem Sinne gemacht: er ist hier in der That

der BorgÃ¤nger â•fl Meyerbeer's. Wenn er in seine figu-

rirten GesÃ¤nge hinein einen alten Choral als csntvs

tirrvus ertÃ¶nen lÃ¤Ã�t, so stellt er damit der eigenen

individuellen Empfindung eine historische Macht ent-

gegen, er steigert einen Gegensatz durch den anderen

und bringt so in absolut-musikalischen Formen seine

kÃ¼nstlerische Absicht zur klaren, vor jedem MiÃ�ver-

stÃ¤ndnisse gesicherten Darstellung. Seine kleinen KÃ¼nÂ»

fteleien kann man ihm dabei schon nachsehn.

Die Sprache der Musik ist nach alledem gar

nicht so arm, wie sie der abstrakten Anschauung, die

sie an die der Poesie weiÃ�t, leicht erscheint. Ihre

historische Bildung setzt aber eine natÃ¼rliche, in sich

feste Grundlage voraus, die nur im Laufe der Zeiten

modificirt und bereichert wird. Auch sie hat demge-

mÃ¤Ã� eine ihr immanente, sie mit Notwendigkeit be-

stimmende und begrenzende Logik. Man kann die

Grundgesetze ihrer Bildungen auf mathematische Ver-

hÃ¤ltnisse zurÃ¼ckfÃ¼hren, sie beruht nach allen Richtungen

auf MaÃ�verhÃ¤ltnissen. In allen ihren Fortbildungen

sind diese bewahrt oder hÃ¤tten doch bewahrt werden

sollen. Wie in jedem logisch gebildeten Satze ein Ge-

danke, wenn auch ein trivialer, verbrauchter, zum Vor-

scheine kommen muÃ�, so verkÃ¶rpert sich in jeder Mu-

sik, die ihre Logik achtet, auch nothwendig eine Empfin-

dung, sei es die vergeblich nach einem Aufschwung

strebende Pedanterie, sei es die Ã¼berspannteste Aufre,

gung. Keine musikalische TrivialitÃ¤t, so wenig wie

die sprachliche, ist Ã¤rmlich genug, daÃ� sie nicht eine

noch Ã¤rmere, kindischere Seele fÃ¤nde, fÃ¼r die selbst ihr

dÃ¼rrer Formalismus noch eine Bereicherung wÃ¤re. ES

liegt immerhin ein Minimum logischer Energie darin,

daÂ« auf unentwickelte Geister seine Wirkung thut.

Wir zweifeln nicht daran, daÃ� eS in Mozart s und

Beethoven s Leben Zeiten gegeben hat, wo sie die

Â«ngetrÃ¼btefte Freude an einem Gassenhauer empfun-

den habeÂ».

Hinaus folgt zugleich, daÃ� zur Reception der

Musik keineswegs GefÃ¼hlsfrische und unbefangene Na-

tur hinreicht, daÃ� auch Erfahrung und Durchbildung,

und zwar eine historische Bildung des HÃ¶renden er-

forderlich. Auch die Empfindung ist eine sich entÂ«

wickelnde, immer reichere Formen annehmende, ihre

Beziehungen zur TotalitÃ¤t menschlicher Existenz im-

merfort erweiternde. Der volle GenuÃ� des Kunst-

werks setzt daher die volle Bildung voraus. Die

Sehnsucht der KÃ¼nstler nach unbefangenen, jugend,

lichen HÃ¶rern ist nichts, als eine poetische Anschauung

der Menschennatur, die die Keime im Unentwickelten

ohne KÃ¤mpfe und Verirrungen entwickeln zu kÃ¶nnen

glaubt. Die musikalischen Kinder, die ungeheure Ma,

joritÃ¤t des Publikums, sind aber heute naiv, entzÃ¼ckend

naiv, entwickeln eine ungeheure ElafticitÃ¤t der Recep-

tion, eine kindische GenialitÃ¤t â•fl und morgen sind sie

â•fl unartig. Haben sie viel Verstand und Mutter-

witz, so werden sie im besten Falle zu jenen entsots

terribleg, die bei aller NaivitÃ¤t ganz unerwartet die

verwÃ¼nschtesten Dinge sagen. Der â•žUnbefangene"

wird von Beethoven fortgerissen, von Wagner electriÂ»

sirt und vom neusten Modetanz entzÃ¼ckt: er verhÃ¤lt

sich dabei nur seiner Natur gemÃ¤Ã�. Nur das Be-

wuÃ�tsein Ã¼ber die kÃ¼nstlerischen und logischen VorÂ»

aussetzungen, nur die allmcilige Entwicklung und

Steigerung seines ReccptionsvermÃ¶gens kÃ¶nnen ihm

nach und nach zu einer festen Stellung verhelfen.

Hieraus folgt, daÃ� die Produktion nicht auf diese

kindliche Unbefangenheit eingehen darf, daÃ� sie viel-

mehr darauf gefaÃ�t sein muÃ�, der historischen Bil-

dung, die sie allein wirklich verstehen und genieÃ�en

kann, Rede zu stehen. Auch die Wagner'schc Musik

ist ohne einige Vorbildung nicht zu genieÃ�en; ob mit

dieser, darÃ¼ber wird ja eben gestritten.

Dies fÃ¼hrt mich auf die Consequenz, die ich zu,

nÃ¤chst ziehen will: die musikalische Sprache hat auch

ihre Grammatik â•fl davon in dem folgenden Artikel.

Kirchenmusik.

?Ã¶r die Orgel.

Simon Sechttt, Vp. 2Â«. vierundswanzig PrÃ¤ludien

in allen Vur- und Moll-Tonen kÃ¼r die Vrgel mit

besonderer lkÃ¼cklicht auf das Pedal. Zweite revidirtÂ«

Ausgabe. â•fl Wien, Mechetti. pr. 1 Thlr.

DaÃ� wir in diesen PrÃ¤ludien etwaS TÃ¼chtiges

zu erwarten haben, dafÃ¼r bÃ¼rgt schon der Name deS

Componistcn. Es ist in diesen kleinen Gebilden tech-

nischerseitS eine so groÃ�e Vollendung und Abrundung
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niedergelegt, wie sie nur ein Meister wie S. Sechter

hervorbringen kann. Sie sind nicht als Vorspiele zu

bestimmten ChorÃ¤len zu betrachten, sond.rn es sind

freie Tonspiele, sich selbst Zweck, und mehr bestimmt

durch ihre harmonische Form als durch ihren geistigen

Inhalt zu ergÃ¶tzen. Denn der formelle Vorwurf, ein

Gebild nach allen seinen Seiten, so weit es sich er-

giebig erweist, zu wenden und auszubeuten, ist die

Hauptsache. Hierbei denke man indeÃ� nicht etwa an

rein trockene Arbeit, wie man sie sich wohl vorzustel-

len pflegt, wenn man von blos Formellem spricht,

sondern eben dies Formelle ist in solcher Weise be-

handelt, daÃ� es zum Inhalt von sich wird. Und auf

diese Art die Form behandeln, ist Vollendung, ist

Meisterschaft. Einige von diesen PrÃ¤ludien erheben

sich auch zu stÃ¤rkerem, geistigem Ausdruck, z.B. Nr.tS

in L, welches durch seine liegenden Accorde einen

hohen, feierlichen Charakter annimmt, Nr. IS in U,

von Ã¤uÃ�erst wohlthuender Lieblichkeit, Nr. 22 in

B-Moll, voll Kraft und MajestÃ¤t. Sic seien der

Beachtung angelegentlich empfohlen.

Cm. Klitzsch.

B. HÃœlÃ¶, ZwÃ¶lf Adagios kÃ¶r die Wrgel. â•fl /Nim-

tter, bei M. Sneer. pr. 20 Sgr.

Der Componist zeigt sich in seinen Adagios nicht

ohne melodisches Talent. Um so mehr ist ihm anzu-

rathen, einfach und natÃ¼rlich zu bleiben, wodurch

er auch weit mehr und Besseres leisten wird, als durch

die nicht undeutlich hervorleuchtende Absicht, etwas

recht Besonderes oder AuÃ�erordentliches geben zu wol-

len. Das ist aber weiter nichts als die Kunst in der

Kunst, nicht die Natur in derselben, und leider das

alte Thema. Vom Besseren zeugen die Nummern 2,

4, S und tv â•fl hingegen krÃ¤nkeln die Ã¼brigen trotz

mancher ganz hÃ¼bscher Melodien mehr oder weniger.

Dies offenbart sich auch namentlich in einer oft ge-

suchten Modulation, die aus der Haupttonart nicht

naturwÃ¼chsig genug hervor-, auch wohl zurÃ¼ckgeht,

deren TÃ¶ne und Noten zu rufen scheinen: â•žHÃ¶rt, was

jetzt geschieht!" Auch mÃ¶ge sich der Comp, vor einer

alten geistlosen und verpÃ¶nten Form, vor dem soge-

nannten Schusterfleck, der von jeher als einer der stÃ¤rk-

sten OrgelmusikzÃ¶pfe gegolten hat, zu verwahren suchen.

Nr. 4 und 42, das A und O dieser Sammlung, zeiÂ«

gen in ihren gebrochenen Harmonien der linken Hand

weniger die Orgel als das Clavier, ja es fÃ¤ngt soÂ»

gar darin schon der leidige Orgelbastard, genannt

Leierkasten, an, sich geltend zu machen.

L. Aindscher.

BÃ¼cher. Zeitschriften.

Friedrich Chrysander, Ueber nie Moll-Tonart in

den volksgelÃ¤ngcn und Ã¼ber das Oratorium. Zwei

Abhandlungen. â•fl Schwerin, 1853. 4 Sogen 8vÂ«.

Pr. ,2; Ngr.

BÃ¶rne ruft einmal den deutschen Schriftstellern

zn: â��Bedenkt doch immer, daÃ� Ihr zu 4V Millionen

Deutschen sprecht!" â•fl Uâ•žd wenn ein Schriftsteller

auch nur zu vierzig g^itcn Freunden sprÃ¤che, so wÃ¤ren

das schon vierzig zu Viel, wenn er ihnen zumuthcn

wollte, seine su b j e ctiv c n An sich t e n blos darum

in den Kauf zu nehmen, weil es ihm das Herz ab-

drÃ¼cken wÃ¼rde, wenn er eine Idee, die zufallig ihm

glÃ¼cklich scheint, einmal nicht drucken lieÃ�e! â��

Redliches Streben und gutgemeintes Wollen,

MÃ¤Ã�igung und Bescheidenheit, sind so vortreffliche

Eigenschaften eines Schriftstellers, daÃ�, wenn diese

hinreichen kÃ¶nnten, uns von einer Meinung zu Ã¼ber-

zeugen, Chrysander unseren Beifall durchaus er-

ringen mÃ¼Ã�te, da er diese Eigenschaften besitzt. Aber

nach dem W i e fragen wir nach dem Was des Ge-

sagten, und hier treffen wir auf die schwachen Seiten

des VerfasserÂ«.

Man kann ihm nicht absprechen, daÃ� seine Ideen

eigenthÃ¼mlich sind, damit ist aber das Lob auch

ziemlich zu Ende. DaÃ� Chrysander nur Eige-

nes giebt, versichert er uns in der Vorrcdc. Wir

sind davon auch vollkommen Ã¼berzeugt, nachdem wir

seine Abhandlungen gelesen haben! Gr hat seine eige-

nen Ansichten nach mÃ¼hsamen Nachdenken sich so ge-

bildet, und glaubte, diese Gedanken der Welt nicht

vorenthalten zu dÃ¼rfen. â�� DaÃ� dabei SelbsttÃ¤uschun-

gen und logische Fehler mit unterliefen, weiÃ� der Ver-

fasser freilich nicht, sonst hÃ¤tte er hoffentlich nicht ge-

schrieben. â•fl Aber so geht es oft: unsere Lieblings-

kinder sind die verzogensten, und wir merken ihre UnÂ«

arten gar nicht. Aber Andere merken sie, und das

sind die UnglÃ¼cklichen, von deren Einem GÃ¶the so

schÃ¶n â•žparabolisch" gesagt hat:

Der Tausendsakermcut!

Schlagt ihn todt, den Hund!

Â«Â« ist eiÂ» Recensent.

Der Verfasser hat die, an sich sehr lobenSwerthe

Maxime, kurz zu sein. Im vorliegenden Falle sind

wir ihm dafÃ¼r sehr dankbar, weil er unS dadurch die

MÃ¼he ersparte, tiefer in seine Ideen eingehen zu mÃ¼s-

sen. Eine kurze Schreibart ist abcr noch keine prÃ¤gÂ»

Â«ante. Bei Chrysander kann man sie nur eine

aphoristische nennen, denn er schreibt, alS ob ihn

fortwÃ¤hrend Jemand drÃ¤ngte, sich Ã¼bermÃ¤Ã�ig zu btÂ«
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schrÃ¤nken. Bei Zeitschriften kann eine solche Schreib-

art entschuldigt werden, ja sie kann sogar Styl sein,

â•fl aber warum schickte der Verfasser seine kleinen Ab-

handlungen nicht an eine Redaktion? Wozu wurde

denn eine Broch Ã¼re geschrieben, wenn der Verfasser

sich weder Zeit noch Raum gÃ¶nnte, sich gehÃ¶rig aus-

zusprechen? â•fl â•fl

Was die erste Abhandlung â•žUcber die Mollton-

art" betrifft, die in 21 Paragraphen (nicht TheÂ»

sen, wie der Verfasser glaubt) gefaÃ�t ist, so bedarf

es jetzt, nachdem Hauptmanns klassisches Werk

â•žUeber die Natur der Harmonik und Metrik" erschie-

nen ist, wohl nur der Hindeutung auf dieses, um

Chrysander's Meinung als mindestens Ã¼berflÃ¼ssig

zu erklÃ¤ren. Letzterer hat Ã¼berhaupt die Frage mehr

verwirrt als gelÃ¶st, indem er zu Gunsten des musi-

kalischen EntstchungsgrundeS des Moll in den

Volksgc sÃ¤ngen den psychologischen Grund (mit

gehÃ¶rigen SeitenhicbcÂ» auf â•žÃ¤sthetische SchwÃ¤tzer" ic.)

vollkommen verwirft. â•fl Das wÃ¤re ganz gut, wenn

kr nur den musikalischen Grund gefunden hÃ¤tte!

Aber er gereich schlieÃ�lich auf einen rein physiolo-

gischen, wobei ihm seine eigene BeweisfÃ¼hrung, wel-

cher man logische Ordnung nicht gerade nachsageÂ»

kann, ganz seltsame Streiche spielt.

Anstatt mit H. 1 anzufangen, beginnt der Ver-

fasser eigentlich mit H. K. Denn an dieser Stelle fÃ¤llt

ihm plÃ¶tzlich ein, daÃ� er vor Allem beweisen muÃ�,

daÃ� die Molltonart in den VolksgesÃ¤ngen vorherrscht,

ehe er von dem Warum sprechen darf. Dieser Be-

weis ist theils hÃ¶chst einfach, theils hÃ¶chst Ã¼ber-

raschend. â•fl Der erste Thcil lautet: Es steht fest,

daÃ� es so ist! â�� Und der zweite: dasselbe bestÃ¤-

tigen uns die Urformen, ans denen sich die ganze

neuere Mnsik entwickelt hat. â•fl Diese Ã¼berraschende

KÃ¼rze erinnert uns beilÃ¤ufig an die Statuten einer

genialen Gesellschaft, welche folgendermaÃ�en lauten:

H. t. Es steht fest, daÃ� immer fortgetrunken wird.

Â§. 2. Diese Statuten kÃ¶nnen nicht geÃ¤ndert werden ! â•fl

Unter musikalischer Urform versteht Chrysan-

der die Kirche Â»ton arten, und zwar specicll die

dorische, welche der Verfasser nicht nur als erste,

sondern auch als frÃ¼heste aller Tonreihen bezeich-

net: â•žwegen des kirchlichen Dienstes, deÂ» man ihr

zuwies, und wegen der bestimmten liturgischen Texte,

welche in ihr gesungen wurden!" â•fl Aus der â•žEnt-

wicklung der kirchlichen Tonreihcn" â•žerkennt" er aber

nun ohne Weiteres, daÃ�, weil ursprÃ¼nglich die InÂ«

ftrument, ausgeschlossen waren, der ur christliche

Volksgefang nicht nur der reinste, sondern auch der

edelste und geistig tiefste, ja schlieÃ�lich gar der

verklÃ¤rte Volksgefang gewesen sei! â•fl

Man wird aus dieser Probe schon erkennen, w o

es dem Verfasser fehlt. â•fl Er laborirt (auch in der

zweiten Abhandlung) an der â•žurchristlichcn Musik" â•fl

vor welcher der SchÃ¶pfer unsere Ohren gnÃ¤digst be-

wahren mag, â•fl und hat sich in diese fixe Idee voll-

kommen verrannt. AuÃ�erhalb des Christenrhums scheint

es fÃ¼r den Verfasser weder eine Geschichte, noch eigent-

lich vernÃ¼nftige Menschen, am Wenigsten aber einen

Volksgcsang gegeben zu haben. Er vergiÃ�t darÃ¼ber

eine Kleinigkeit roÂ» einigen tausend Jahren, und

einigen Millionen MenscheÂ», die weder vom heiligen

Ambrosius noch von Gregor d. G. anch nur die

schwÃ¤chste Ahnung habeÂ» konnten! â•fl In der Hitze

des Gefechtes vergiÃ�t der Verfasser sogar, daÃ� er einige

Paragraphen frÃ¼her von dem psychologischen Aus-

druck in den GesÃ¤ngen durchaus Nichts wissen will,

und spricht von den â•žstillen Weisen armer gemarter-

ter Christen", welche nach seiner Meinung doch

eigentlich die Molltonart in deÂ» VolksgesÃ¤ngen erst

gestiftet haben! â•fl â•fl â•fl

Bei solcher Ã¼berraschenden Gedankenklarhcit und

SchÃ¤rfe muÃ� man natÃ¼rlich auf das Endresultat ge-

spannt sein. Dieses erscheint schon in h. <Z, (sodaÃ�

niil g. 8 bis h. 13 d. h. mit fÃ¼nf Octavsciten die

ganze Sache adgemacht ist, und das Andere nnn als

Zugabe erscheint) â�� und lautet folgendermaÃ�en:

â•žDie sprachlich tonischen Organe des

Menschen sind der natÃ¼rliche Grnnd des ganzen Ton-

charaktcrs der Volkslieder" â•fl (dies ist, nur undeutÂ»

lich ausgedrÃ¼ckt, dasselbe, was Louis KÃ¶hler mit:

Melodie der Sprache bezeichnet) â•fl â•žmithin auch

der in ihnen vorherrschenden weichen Tonbewegung;

demnach ist der Mollton die Grundform

dieser Organe, und dadurch das sprachlich-

tonische Princip!" â•fl

Der Moll -Ton ist also die Grnnd -Form der

Sprachorganc! Und dadurch ist der Ton ein Prin-

cip! â•fl Wem nnn noch nicht klar ist, warum viele

VolksgesÃ¤ngc in Moll gesungen werden, der suche

sich â•fl einen anderen Grund! Wunderbar einfach ist

aber diese ErklÃ¤ruiigswcise, denn sie lautet, genau be-

trachtet, so: â•žWeil es so ist, darum ist es so.

Und es ist so, weil es die Kraft h.it, fo zu sein. â•fl

Die Sonne leuchtet und wÃ¤rmt, weil sie die Kraft

dazu hat und â•fl weil das imnicr so gewesen ist! â•fl

â•fl â•fl Diese Beweismittel sind uns zu â•ždogma-

tisch! â•fl

Beachtenswerther ist jedenfalls die zweite Ab-

handlung â•žUeber das Oratorium", obgleich die Feh-

ler des Verfassers auch hier, nur minder auffallend,

sich zeigen. Er setzt, allerdings nicht ohne Grund,

voraus, daÃ� uns â��Ã¼ber das Oratorium das rechte

BewuÃ�tsein fehle". Er hat vollkommen Recht, wenn

er so das Oratorium von der kirchlichen Seite bc-
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trachtet, ist aber im Jrrthum, wenn er glaubt, daÃ�

mir â��an Kraft und Klarheit so wenig UeberfluÃ� ha-

ben", daÃ� wir Ã¼ber die kÃ¼nstlerische Bedeutung

des Oratoriums nicht â•žim Reinen" wÃ¤ren! â•fl

Chrysander macht weitere Voraussetzungen,

denen wir weder beistimmen, noch hier folgen kÃ¶n-

nen â•fl weil diese Auffassung der Kirchenmusik in eine

Kirchen zeit ung aber nicht in diese BlÃ¤tter gehÃ¶rt.

MÃ¶ge Jeder ,,nach seiner Faeon seelig werden", aber

er lasse uns mit seinem â•žGlauben" in Ruhe, wenn

von Kunst die Rede sein soll. Dem Verfasser ist

die Oper â•žein Werk, gewoben aus Lustsucht und

Schmeichelei", und wurde ihm zum besonderen Aerger

â•žgeboren", u. s. f.

Interessant ist es aber, daÃ� trotz dieser altkirch-

lichcn Auffassung Chrysander dennoch zu einigen

Resultaten gelangt, welche durchaus im Sinne des

Fortschrittes sind. Dies ist um so merkwÃ¼rdiger, als

der Weg, wodurch er dahin gelangt und der Zweck,

weshalb er diesen Weg geht, von den Wagn er'schen

Anschauungen so grÃ¼ndlich wie mÃ¶glich verschieden

ist. -

So spricht namentlich Chrysander fÃ¼r daS

Aufgeben der abgerundeteÂ», strophischen Liedform, zc.

zu Gunsten der dcclamatorisch-dramatischcn Auffassung

in der Oper. Er sagt, â•ždieses Verfahren sei das voll-

kommen berechtigte, wenn nicht die Absicht sei, schÃ¶ne

Musik zu machen, sondern die Musik als die natÃ¼r-

liche Sprache einer sinnlich nahetretenden Person dar-

zustellen, n. s. f. â•fl Diese gesunde Â»nd treffende An-

schauung lÃ¤Ã�t uns nur bedauern, daÃ� Chrysander

sich aus dem kirchlichen Bann nicht losmachen konnte,

der ihm seine ganze Anschauung verwirrte und ihn

mit seiner Theorie im Kreise herum fÃ¼hrt.

Die eigentliche Pointe der Abhandlung: â��daÃ�

die ora t o ri sch e F o rm zu entsprechenderer Darstel-

lung des in ihr beschlossenen Inhaltes aufzugeben

sei, und, daÃ� die geforderte Kunstform (nach einer

Seite hin) das Drama wirklich sei" â•fl ist ein,

uns nicht minder Ã¼berraschender als erfreulicher SchluÃ�.

Er wird dem Verfasser schwer genug, da er dadurch

gezwungen ist, Winterfeld entgegen zu treten, den

er Ã¼brigens hoch verehrt. Auf der andern Seite rÃ¤cht

sich aber der Verfasser auch fÃ¼r diese zwingende RothÂ»

wendigkeit, indem er uns eine neue Art von Kirchen-

musik octroyirt, die eben so, wie das Drama, sich aus

dem Oratorium abscheiden soll. Der Unterschied ist

nur, daÃ� das Drama sich aus dem Oratorium be-

reits entwickelt hat, daÃ� aber die Kirchenmusik, die

Chrysander meint, vorlÃ¤ufig nur in seiner Idee

lebt. Man versuche es, und mache sie lebendig und

entwickelungsfÃ¤hig! Wir kÃ¶nnen das ruhig abwar-

ten! â•fl Hoplit.

Ferdinand Gleich, Handbuch der modernen ZnltruÂ»

mentirung fÃ¼r Wrchelter und MilitairmuliKcorps mit

bctonderer VerÃ¼cKlichtigung der Kleineren Wrchelter

lo wie der Arrangements von BruchstÃ¼cken grohe^

rer Werke fÃ¼r dieselben, und der TanzmuliK. â•fl

Leipzig, tAahnt.

Der Verfasser des vorliegenden Werkchens hat

sich einer verdienstvollen Arbeit unterzogen, indem er

in gedrÃ¤ngter KÃ¼rze (es enthÃ¤lt nur 84 Seiten) al-

les das Ã¼ber JnstrnmcntenkcnntniÃ� und Instrument!-

rung abgehandelt hat, was als das Wesentlichste fÃ¼r

einen angehenden Kunstjnnger zu betrachten ist. VorÂ»

zÃ¼gc des Werkchens sind, trotz der KÃ¼rze, VollstÃ¤n-

digkeit hinsichtlich dessen, was zur Instrumenten,

kenntniÃ� nÃ¶thig ist, und sodann Klarheit und Deut-

lichkeit in dem, was er sagt. Namentlich ist auch

hervorznhehen, daÃ� dcr Verfasser das Neueste auf die-

sem Gebiete fÃ¼r seine Arbeit benutzt (H. Bcrlioz) Â»nd

insbesondere das auch fÃ¼r den vorliegenden Zweck

auszubeuten verstanden hat, was die namhaftesten

Compomstcn neuester Zeit hinsichtlich dcr fortgeschrit-

teneÂ» Jnstrumentirung geleistet haben. Beispiele an-

zuhÃ¤ufen gestattete der Raum nickt; dagegen findet

sich Ã¼berall genaue Angabe dessen, was zum VerstÃ¤nd-

nis) gerade Â»othwendig ist. Unter der ersten Rubrik

â•ždas Orchester" werden zuerst die Saiteninstrumente

abgehandelt, in welches Bereich die Viols ck'smour,

die Harfe und die lombardische Mandoline mitgezogen

sind. Sodann folgen die Holzblasinstrumente, die

Mcfsingblasinstrumcnte und die Schlaginstrumente.

Ueber Anordnung von Partituren sind gleichfalls

praktische Winke gegeben, sowie auch Ã¼ber Arrange,

ments von grÃ¶Ã�eren Werken oder BruchstÃ¼cken daraus

fÃ¼r kleinere Orchester. Hierauf behandelt der Verfas-

ser die Militairmusik, die tÃ¼rkische Janitscharen- oder

Harmoniemusik, die Hornmusik der JÃ¤ger- und Ti-

railleur-Regimenter und der Cavalleriemusik. Bei der

Harmoniemusik wird der Gebrauch sÃ¶mmtlicher darin

gebrÃ¤uchlicher Instrumente wiederum genau besprochen.

In dem Kapitel â��die FlÃ¶ten" vermisse ich die groÃ�e

Es-FlÃ¶tc, die bei der Harmonie die Terz- oder F-FlÃ¶te

verdrÃ¤ngt hat, weil sie sich wirksamer erweist. In

einer SchluÃ�bemerkung werden noch Winke gegeben

Ã¼ber das Repertoir der Militair. MusikcorpS. Es

werden die MiÃ�griffe aufgezeigt, welche fast allenthal-

ben bei Arrangements gethan werden. Leider aber

sind die MiÃ�griffe und Vorurtheile hieriÂ» so meitver-
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breitet und tiefeingewurzelt, daÃ� sich nur schwer eine

nachhaltige Verbesserung dieser ZustÃ¤nde erzielen lÃ¤Ã�t.

Denn sie ruhen auf mangelhafter musikalischer Bil-

dung und irrigen Anschauungen von der Sache. â•fl

Emanuel Klitzsch.

AuS Hannover.

Die AbonnementÂ«Â«Concerte. Triosoirsen. AuffÃ¶hruug deÂ«

EliaÂ« durch die neue Singakademie. Die Oper. DaÂ« Museum

fÂ»r Â«unft und Wissenschaft. DaÂ« Album deÂ« KSugler-

VereinÂ«.

Ehe unsere Saison wieder beginnt, will ich mir

erlauben, Ihnen, Hr. Redaeteur, einen kurz gedrÃ¤ng-

ten Jahresbericht Ã¼ber die verflossene Saison fÃ¼r Ihre

Zeitschrift mitzutheilen, damit Hannover bei den Le-

sern derselben nicht in Vergessenheit gerSth.

Seit dem Regierungsantritt des KÃ¶nigs Georg V.

wird der Musik ein besonderes Interesse geschenkt, was

man im vergangenen Winter mehr alÃ¶ sonst zu

beobachten Gelegenheit hatte. Gin rÃ¼stiges Streben,

nachzuholen, was seit lÃ¤ngerer Zeit versÃ¤umt ward,

machte ihn interessant. Ich hebe dabei besonders die

Kammer- und Concertmusik hervor, die wieder zu

Ehren gebracht wurde.

Sin gut Theil des Verdienstes gebÃ¼hrt unstreitig

dem jetzigen Orchesterchef, Hrn. Grafen Julius

Â». Platen, einem junger. Manne, dem in seiner

Â«genschaft als dienftthuendn Adjutant des KÃ¶nigs

zugleich Gelegenheit genug gegeben ist, Kunst und

KÃ¼nstln direct zu fÃ¶rdern und zu heben. MÃ¶ge er

das stets in gerechter und unparteiischer Weise thun!

Mit den Engagements neuer KrÃ¤fte hat derselbe mehr

GlÃ¼ck gehabt, als der Intendant. Nicht allein ist

daS begleitende Orchesterpersonal durch tÃ¼chtige KrÃ¤fte

verstÃ¤rkt, wir.haben auch in Hrn. Joachim einen

sehr thÃ¤tigen Concertmeister und Geiger bester Quali-

tÃ¤t und in Hrn. Fischer einen zweiten Kapellmeister

erhalten, der sich's angelegen sein lÃ¤Ã�t, die ihm zu-

fallenden Opern in wÃ¼rdiger Weise vorzufÃ¼hren. Gr

ist ein tÃ¼chtiger Dirigent.

Den Mittelpunkt in dem Musikleben deÂ« ver-

gangenen Winters bildeten sechs Abonnement s-

Eoneerte, die nach Weihnachten begannen und de-

Â«Â» Ertrag auf Veranlassung des Orchesterchefs den

Orchesterniitgliedeln Ã¼berwiesen wurde, wÃ¤hrend er frÃ¼-

her der Theaterkasse zufiel. Der Eoncertsaal im

Theater, wo die Concerte stattfanden, stellte sich im

Allgemeinen wie in Bezug auf AuffÃ¼hrungen mit

einem grÃ¶Ã�eren Bocalchore als zu klein heraus, sÂ«

daÃ� man beabsichtigte, ihn wÃ¤hrend der jetzigen Ue,

rienzeit zu vergrÃ¶Ã�ern, wozu es aber aus mir unke-

kannten GrÃ¼nden nicht gekommen ist. Die ZusamÂ»

menstellung der Programme zeugte von Geschmack

und kÃ¼nstlerischer Ginsicht und wenn einige Male da-

gegen gefehlt wurde, so kann man das, wenn man

will, den obwaltenden UmstÃ¤nden und persÃ¶nlicher

Laune zu Gute halten, in die man sich wohl einmal

schickt, um den Frieden zu sichern. Protestiren mÃ¼s-

sen wir aber stetS und mit allen Waffen gegen die

italienischen trivialen und unsinnigen Opernarien und

wollen hoffen, daÃ� kÃ¼nftig derartige, gewÃ¶hnlich von

unmusikalischen SÃ¤ngern und SÃ¤ngerinnen bevorzugte.

BortrÃ¤ge allerseits krÃ¤ftig zurÃ¼ckgewiesen werden.

An fÃ¼r Hannover neuen Werken hÃ¶rten wir:

dieTannhÃ¤userÂ»OuveriÃ¼re von Rich. W a g-

ner, ein GreigniÃ� in unserer Musikwelt. Sie wurde

mit nicht enden wollendem Beifall aufgenommen und

in einem spÃ¤teren Concerte wiederholt mit demselben.

Beifall, gleichsam als wollte das Publikum ein an

Wagner begangenes Unrecht sÃ¼hnen. Dem Epncert-

meister Joachim gebÃ¼hrt besonderer Dank, daÃ� er un>

daS mit Liebe und FleiÃ� einstudirte Werk vorgefÃ¼hrt

hat. Der Eindruck ist ein gewaltiger, durchgreifender,

wie ihn die Verehrer Wagner's kaum geahnt und

seine Gegner, deren eÃ¶ allerdings hier auch gilbt,

wahrscheinlich nicht gewÃ¼nscht haben. Einstweilen hat

Wagner hier glÃ¤nzend gesiegt. Ferner war fÃ¼r unS

neu eine Symphonie von G. WolterÂ«Â«Â«Â» einem

Hannoveraner. HaÃ— Werk sprach nicht besonders aÂ».

Rcuc Seiten der Kunst offenbart eS allerdings nicht,

aber die geschickte und klare Instrumentation und

freie Handhabung der Form sind unbedingt lobend an-

zuerkennen. Ferner hÃ¶rten wir die Musik zur Atha-

l i a von Mendelssohn und die Walpurgisnacht von

demselben. Die ChÃ¶re in beiden Werken sang daS

Chorpersonal der Oper. Sonst kamen zur AuffÃ¼hrung

Symphonien von Beethoven, Mendelssohn, OuvertÃ¼reÂ»

von Beethoven, Weber, Cherubini, Rossini â•fl die zu

Teil, die fÃ¼glich aus dem Programm hÃ¤tte wegblei-

ben kÃ¶nnen.

Das Violinspiel war in wÃ¼rdigster Weise ver-

treten durch Concertmeister Joachim. EineÂ» solchen

Geiger lasse ich mir gefallen, der weiÃ�, was er spielt

und wie gespielt werden muÃ�. Gut, daÃ� wir doch

endlich mit unserm Concertmeister GlÃ¼ck gehabt. Er

spielte die Gcsangsscene von Spohr, die Chaconne von

Bach â•fl diese wohl am vollkommensten â•fl und nrehre

Piecen von Ernst, die mir tndeÃ� minder glÃ¼cklich ge-

wÃ¤hlt schienen. Gr ist dÂ« Liebling unserÂ« Publi-

kum'Â«. Hr. KÃ¶mpcl, nÃ¤chst Joachim der beste
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Sologeiger unserer Kapelle, ein SchÃ¼ler Spohr's spielte

das Violinconcert von Beethoven anstatt des Eon-

certm. Joachim, der dasselbe vorzutragen verhindert

mar, mit Geschmack und VerstÃ¤ndniÃ� und erfreute

sich vielen Beifall s. AuÃ�erdem trugen mit Beifall

Soli'S vor noch andere schÃ¤tzenswerthe Mitglieder der

Kapelle, unter Andern die HH. Hein eineÂ» er (FlÃ¶te),

Prell (Cello), Rose (englisch Horn) :c. Als Gaste

traten auf: Frl. Agnes BÃ¼ry und die HH. For-

mes und Ander. Elftere gesiel bei ihrem ersten

Auftreten weit mehr als spater. Eine Achtung ge-

bietende SÃ¤ngerin. Hrn. Formes herrliches Material

ist auch hier unbedingt anerkannt, dagegen seine Ge-

sangsmanier mit Recht als oft unedel getadelt. Hr.

Ander sang ein paar Mozart'sche Arien. Seine

Triumphe feierte er Ã¼brigens in der Oper. Frau

Rottes sang ebenfalls zu wiederholten Malen und

mit Beifall. Auch unser Tenorist, Hr. Bernard,

hat sich einmal hÃ¶ren lassen.

GlÃ¼ck auf fÃ¼r's nÃ¤chste Jahr, wo sich die Zahl

der Abonnemenls-Coneerte hoffentlich vergrÃ¶Ã�ern wird.

Diesen Concertcn gingen vorher: erKens ein von

der Kapelle gegebenes Concert, in dem unter Andern

die B-Dur-Symphonie von Beethoven aufgefÃ¼hrt

wurde, und zweitens einige Triosoireen, gegeben

von den HH. Engel (Piano), Kaiser (Violine)

und Lindner (Cello), in denen unter Hinzuziehung

noch anderer KÃ¼nstler auch Quartetten :c. ausgefÃ¼hrt

wurden. Die tÃ¼chtigen Leistungen wurden mit zahl-

reichem Besuche und vielem Beifall belohnt. â•fl Auch

sei noch des Concerts erwahnk, dcis zum Besten des

Chorpersonals der Oper im Theater gegeben und in

welchem unter Andern das Finale aus der unvoll-

endeten Oper â•žLoreley" von Mendelssohn und

â•žMeeresstille und glÃ¼ckliche Fahrt", Man.

nerchor mit Begleitung des Orchesters von C. L.

Fischer aufgefÃ¼hrt wurde. Letzteres gefiel sehr und

muÃ�te 6s cspÂ« gesungen werden. â��

Die nene Singakademie fÃ¼hrte unter Leitung

ihres Dirigenten, Eduard Hille, den hier noch

nicht gehÃ¶rten â•žElias" von Mendelssohn im Eon-

certsaale des Theaters auf, dessen vielfach gewÃ¼nschte

Wiederholung auch stattgefunden hÃ¤tte, wenn nicht

widerwÃ¤rtige NcbcnumstÃ¤nde eine zweite AuffÃ¼hrung

fÃ¼r den Augenblick hÃ¤tten unthunlich erscheinen lassen.

Ich kenne dieselben ans zuverlÃ¤ssiger Quelle und

wÃ¼rde nicht anstehen, NÃ¤heres darÃ¼ber mitzuthcilen,

wenn nicht gegrÃ¼ndete Hoffnung vorhanden wÃ¤re, daÃ�

in Zukunft bei Ã¤hnlichen AuffÃ¼hrungen weniger Wider-

wÃ¤rtigkeiten vsrlsmmen werden. Einstweilen unter-

blieb dieserhalb auch die beabsichtigte AuffÃ¼hrung des

HSndel'schcn â��Judas MaccabÃ¤us." AuÃ�erdem ver-

anstaltet die Singakademie kleinere AuffÃ¼hrungen von

alten und neuen geistlichen und weltlichen MusikÂ«Â«Â»

ken in historischer Reihenfolge, die aber nicht Sffenr,

lich sind.

lSorrsetzung folgt.)

Kleine Zeitung.

Man schreibt auÂ« Paris: DÂ«r Uuterrichtminifter hat au

die SrzbischÃ¶fe und BischÃ¶fe ein Rundschreiben ergebeÂ» lassen,

worin ans die Wichtigkeit der Kirchenmusik anfmerksam ge-

macht wird. Hr. Niedermeyer hat es nÃ¤mlich Ã¼bernommen,

in PariÂ« eine Schrie fÃ¼r Kirchenmusik von den Chorknaben

an biÂ« zom CompovifteÂ» hinanf zÂ» grÃ¼nden. Die SchÃ¼ler

erhalten auÃ�erdem Unterricht in Religion, in den ElementarÂ«

kenvtnissen, in der Geschichte, Geographie Â»nd in den Elemen-

teÂ» der lateillischeÂ», italienischen und deutschen Sprache. Die

Idee dieser Schule hat bereitÂ« die Billignvg deÂ« SrzbischofÂ«

und der Pfarrer von PariÂ« erhalten. Der StaatÂ«minifter

hat dem Etablissement eine jÃ¤hrliche UnterstÃ¼tzung von

SOÂ«Â« FrÂ«, von der fÃ¼r die schÃ¶neÂ» KÃ¼nste Â«Â»Â«gesetzten

Summe bewilligt, und der UnterrtchtÂ«minifter hat eiae jÃ¤hr-

liche UnterftÃ¼tzuug von lÂ«00Â« FrÂ«, auÂ« dem CultuÂ«budget an-

gewiesen. AuÂ« dieser letzten Summe sollen 36 FreistelleÂ» jede

zu SVÂ« FrcÂ«. fÃ¼r juuge begabte, von den BischÃ¶fen dem Un-

terrichtsministerium vorzuschlagende Leute errichtet werdeÂ».

Der Minister sieht deÂ» RÃ¼ckÃ¤uÃ�erungen der BischÃ¶fe entgegeÂ».

Hannover. Im Sept. Â». I. beabsichtigt Hr. Rit-

mÃ¼ller auÂ« GÃ¶ttiugeu eiÂ»e Niederlage von Instrumenten

anÂ« seiner Fabrik hier anzulegen und so sich gleichsam eine

zweite Heimath zu grÃ¼nden. DaÃ� eiÂ» MaaÂ» voÂ» seiner InÂ»

telligevz nÂ»d seiveÂ» regeÂ» BeftrebuugeÂ» Â»icht alleiÂ» fÃ¼r die

Vervollkommnung seiver Instrumente, sondern fÃ¼r die Kunst

Ã¼berhaupt, seinen WirkuugÂ«kreiÂ« wÃ¼rde zu erweitern sucheÂ»,

war Â«orauÂ«zusehen. So wie in GÃ¶tttngeÂ» schon sein gast-

licheÂ« HauÂ« der Sammelplatz einheimischer wie fremder KÃ¼nst-

ler und Kunstfreuude mar, so wird daÂ« hier iÂ» viel grÃ¶Ã�erem

MaÃ�e uud um so eher der Fall sein, alÂ« Hr. RitmÃ¼ller in

der hiesigeÂ» KÃ¶nstlerwelt bereitÂ« viel Freunde und Bekannte

hat. Seive Fabrik bleibt in KÃ¶ttingen bestehen und ist auch

ohne seine zeitweise Abwesenheit in gnteÂ» HindeÂ», in den

HÃ¶ndeÂ» seiner SÃ¶hne, welchÂ« unter Andern, in Pariser Fabri-

ken eine gnte Schule durchgemacht und den Ruf ihrer Fabrik

mehr und mehr zu erhÃ¶heÂ» geholfeÂ» haben und helfeÂ» werden.

Ueber die sehr empfehlenSwerthev uud verhÃ¤ltnlÃ�mÃ¤Ã�ig billi-

gen Instrumente â•fl Piano'Â«, ConcertÂ» und StutzflÃ¼gel â•fl

selbst zu sprechen, findet sich wohl spÃ¤ter Â»och eine Gelegenheit.
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TageSgeschiÃ¤te.

ReistÂ«, Coneerte, Engagements Â». IÂ» Hamburg

haben Hr. BrandeÂ« alÂ« Johann und Frau Howitz^Stei-

Â»au alÂ« Bertha im Propheten mit groÃ�em Beifall gaftirt.

Neue und neueinftudirte Opern. An der Berliner

HofbÃ¶hue wird gegenwÃ¤rtig eine neue Oper Â»on Taubert

vorbereitet. Dieselbe heiÃ�t â��Goggtli", nnd ist Â«in Schwei-

zergemÃ¤lde in 3 Acten. Der Tert ist Â»on HanÂ« KÃ¶ster.

DiÂ« Â»enefte Oper von Mryerveer Â»vd Scribe soll

â��Der Stern deÂ« NordeÂ»Â«" heiÃ�en und in der nÃ¤chsteÂ» Saison

in der Xcncksmic impÃ¶risie IÂ» PariÂ« zur AuffÃ¼hrung kommen.

In Weimar soll â•fl wie man sagt â•fl DerÂ»'Â« Oper

â•žDie Nibeluugeu" zur Darftelluug kommeÂ«.

Vermischtes.

ZÂ» einer der Auffuhrungen deÂ« Lohevgrin sollen zwei

Amerikaner, bloÃ� um dieseÂ« Werk zu seheÂ» uud zu hÃ¶ren, Â»ach

Wiesbaden gekommen uud nach der Borftelluug sofort wieder

Â»ach Amerika abgereift sein. Li von rerÂ« Â«le.

IÂ» FolgÂ« dÂ«S Â«hnlÃ¤ngft von BrÃ¼ssel auÂ« erfolgten

PniÂ«auÂ«fchreibÂ«nÂ« fÃ¶r die beste Symphonie zur VkrmÃ¤hlnngSÂ»

fÂ«ier dÂ«Â« HerzogÂ« von Brabant find ein nnd dreiÃ�ig derartige

Werke Â»Â»Â« Wien, Minchen. Berlin, DreSdeÂ». Leipzig, Rot-

terdam, Amsterdam, Paris, Rom nnd Neapel eingegangen.

Der Spruch der PreiÂ«rlchter wird am Stften Augnft erfolgen.

DaÂ« k. Hoftheater in MÃ¶nchen ift wegen eineÂ« Â»othweu-

Â»igeÂ» Anbaues Â»nd der Einrichwng zÂ» GasbeKnchtuug fÃ¶r

einige Wocheu geschloffeÂ» worden.

Der kÃ¼rzlich erwÃ¤hnte Artikel Suftav Liebert'Â« Ã¼ber

deÂ» ..DichterÂ». Wagner" in der â•žSÃ¤chsischen Eonstitnt. Ztg."

hat in seiner nun vorliegenden Bollendung deÂ» von nnÂ« ge-

hegten Erwartungen durch,Â»Â« nicht entsprochen. Der Kritiker

ift dem Princip der â•žFreude der Auerkennung" sehr bald nnÂ»

getreu geworden. Wir wissen zwar nicht, wie weit Hr. Liebert

den Begriff Anerkennung Â«Â«Â«dehnt, aber wir nehmen keineÂ»

Anstand die Wendung, die er gegen R-Wagner genommen,

alÂ« eiÂ» â•žRuge'scheS EScamoleurkunstftÃ¶ckcheu ' zu bezeichnen.â•fl

G. Liebert opponlrt gegen den â•žFliegenden HollÃ¤nder" nnd

erklÃ¤rt deÂ» Stoff desselben fÃ¶r entschieden Â»Â»poetisch. Ihm

ift daÂ« â•žWunder der Liebe", welcheÂ« bei Wagner die ErlÃ¶-

sung und VersÃ¶hnung bildet, etwaÂ« UnnatÃ¼rlicheÂ« und GeÂ»

machteÂ«, mit frivolen FeuilletonwltzeÂ» ineiut er die tleffittliche,

hochpoetischÂ« Idee Waguer'Â« beseitigt zu habeÂ». Seine AbÂ»

Neigung gegen daÂ« â•žWunder der Liebe" giebt er aber und

Â«dermalÂ« bei Besprechung deÂ« â•žTannhÃ¤user" uud â•žLoheu-

grin" zu erkennen, eben diese Abneigung Â«eranlaÃ�t ihn Haupt-

sÃ¤chlich zur Verwerfung Richard Wagner'Â« Â«IÂ« Dichter. EÂ«

ift hier nicht der Ort auf allÂ« diÂ« Scheingrinde und Beweise,

mit denen unÂ« Hr. Liebert zu Ã¼berzeugen sucht, daÃ� Wag-

ner'Â« Poesie krankhaft, und im Grunde keine Poesie sei, nÃ¤her

einzvgeheÂ» oder gar sie zn widerlegeÂ». Wir geben ihm und

der gesammteÂ» Kritik Â»nr daÂ« Â«ine zu bedenken: daÃ� <Â«

Wagner gegenÃ¼ber Â»Â»bedingte Nothwendigkeit

ift deÂ» LitÂ«ratÂ«Â»ftaÂ»dpnÂ»kt znvtrlassÂ«Â» uud deÂ«

deÂ« KÃ¶vftlerÂ« zu bttreteu, d. h. WaguerÂ« groÃ�e hiftoÂ»

rifchÂ« Gestalt im GauzeÂ» iÂ»Â« Auge zu faffeu und ulcht mit

Kleivigkeiien und Nichtigkeit,Â« sich herumzubeiÃ�en. Wir sollÂ»

teÂ» meiueu. diÂ« Dichter mÃ¼Ã�ten den Drang dazÂ» ohnehin in

sich fÃ¼hlen. Hr. Liebert hat daÂ« nicht geihan. Seine Pole-

mik ift in sofern eine ehrenwerthe, alÂ« er nicht schmÃ¤ht, Â»erÂ»

lÃ¤nmdet und Â«erdÃ¤chtigt, wie seither nur zu viele Organe der

LiteratÂ« Wagner und seiner SchulÂ« gtgevÃ¶ber. Die eigenÂ»

thÃ¶mllche Art abÂ«, von in Ausficht gestellter Anerkennung

,n gÃ¤nzlicher Verwerfung Schritt vor Schritt Ã¼ber zÂ» gehen,

daÂ« vornehme Air. weicheÂ« er deÂ» â•žWagnerenthnfiaften" ge-

genÃ¼ber sich zu geben focht, und endlich dÂ«r schwÃ¼lstige nÂ»d

wie gesagt Ã¶fter frivole ToÂ», der seiÂ»e Abhandlung durchweht,

bÂ«,tichuÂ«t diestlbe schlieÃ�lich alÂ« eiÂ« Ã¤chte Literateukritik.

Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

Kammer- Â«nd HouSmusik.

FtK PIaÂ»oforte zn vier HaubeÂ».

W. A. Mozart, Sonate, E-Dur, kÃ¼r Â«lavier zu Vier

HÃ¤nden. NÂ«hgttaltenÂ« VÂ»K. VtKnoach, Andre.

I ^l. 30 Kr.

IÂ» Mozart'Â« RachlaÃ� fand sich daÂ« Â»Â»Â»MZndige MaÂ»

Â«Â»stript dieser Sonate; Â«Â« fehltÂ« daran der zweite TlM blÂ«
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auf wenige Tacte und der ScbluÃ� der Variationen. Hr. ZuÂ»

liuÂ« AÂ»dr4 entschloÃ� sich auf Veranlassung der VerlagÂ«haÂ»d-

Inng, einen zweiten Theil nach Motiven deÂ« ersten zu setzen

und deu VariatiÂ«Â»eÂ» einen SchluÃ� beiznfÃ¶gen. SS ist ihm

dieÂ« schwierige UnternehmeÂ» gelungen und daÂ« Ganze ist nun

ein abgeruudeteÂ« TonftÃ¶ck. Wir hebeu mit besonderer Aner-

kennung die PietÃ¤t bervor, mit der Hr. I. AndrÃ¶ seiue Arbeit

ausgefÃ¼hrt hat. â•fl DaÂ« Werk selbst gehÃ¶rt jedenfalls zu deÂ«

neu, auf die der Komponist selbst weniger Werth gelegt und

deshalb es auch nicht vollendet haben mag. GS scheint, wie

Hr. I. Andre sagt, daÃ� daÂ« Werk in deÂ» fiebenziger Jahren

entstanden sei. Bei alle Dem ist eÂ« immer interessant, ein

noch unbekannteÂ« Â«rzeugniÃ� deÂ« groÃ�en MeisterÂ« kennen zÂ»

lernen, uud die BerlagShandluug hat sich mit Herausgabe

desselben den Dank aller Musiker und Musikfreunde erworieu.

Lieder und GesÃ¤nge.

Guft. Schmidt, Vie Wie Vatkerrole, von E. Seidel,

Kr eine Singltimme mit Begleitung des pianotorte.

Vttenbach, Andre. l8 Sr.

Unter deÂ» vielfacheÂ» EompvsitioneÂ» dieses zarten und sin-

Â»igeÂ» Gedichtes ist vorliegende jedenfalls eine der besteÂ». Sie

giebt deÂ» Sinn der Worte in entsprechender Weise musikalisch

wieder und zeigt in ihrer Form die geÃ¼bte Hand eines begabÂ»

teÂ» Eompoviften. DaÂ« Einzige, was wir auSzuftelleÂ» hÃ¤tteÂ»,

ist die Tertwiederholung am SchlÃ¼sse des dritten BerseS, welche

dnrch nichtÂ« motivirt wird. DaÂ« anspruchslose, der SÃ¤ngerin

Frau Elise AnschÃ¼tz zugeeignete Lied kÃ¶nueu wir SÃ¤ngern

empfehlen, die mehr Â»erlangeÂ» als gewohnliche Leier-KompÂ»Â«

gtionen.

Aug. Buhl, Wo. > Sechs Lieder tÃ¼r Tenor oder SoÂ»

proÂ« mit Begleitung des pianotorte. Ottenbach,

Andre, l Fl. 12 Â«r.

Der Eomponift berechtigt mit diesem Op. I zn schÃ¶neÂ»

Hoffnungen. EÂ« zeigen sich in dieseÂ» Liedern kÃ¼nstlerische Ge-

sinnung und eine gewisse Formfertigkett, die fÃ¼r die fleiÃ�igen

StudieÂ» deÂ« Eompoviften spricht. Die MelodieÂ» sind zwÂ«

nicht immer neu, doch ansprechend und sangbar, die Behand-

lung deÂ« Pianoforte ist nicht uninteressant, zÂ»weileÂ» Â»nr et-

waÂ« Ã¼berladen, namentlich in dem kleineÂ» Gedicht.,RÃ¤cht"

von Eichevdorff, welcheÂ« Â«nch an einer Menge unberechtigter

Tertwiederholnngen leidet, welcher Fehler sonft iÂ» deÂ» meisteÂ»

anderen LiederÂ» vermieden ist.

Twettt, Terzetts ,c.

5. Pentenrieder, wo. 30. Zwei Vuktte: Nr. I. Am

Vodentee, Â»on v. platen, Nr. 2. FrÃ¼h Morgens,

von <Z. Seidel, tur Sopran und Alt mit Pianoisrte.

Â«ttcnoÂ«h, ?.?dre. 4Â« Sr.

Diese beideÂ» DuetteÂ» sind leicht und sangbar gehalten.

DaÂ« Â«rftere hÃ¤lt sich dem Terte entsprechend mehr IÂ» der Form

deÂ« einfachen Liedes, daÂ« zweite ist Â»Â»Â«gefÃ¼hrter, die Beglei-

tung namentlich kÃ¼nftlichrr ausgearbeitet. Da daÂ« Werkchen

der bessereÂ« Richtung angehÃ¶rt, sei eÂ« Singerinnen bestenÂ«

empfohlen.

ArrangementÂ«.

Joseph Haydn, Trios kÃ¼r pianotorte, Violine und

Violoncell, tur das pianotorte zu vier HÃ¤nden einÂ»

gerichtet von C. Ã¶urchard. Nr. 1,2,3,4,5. LeipÂ»

,ig, GreitKovt u. HÃ¤rtel. Ã— Nr. 25 Ngr.

Der Arrangeur dieser reizenden Trio'Â« verdient die Â»ollste

Anerkennung, daÃ� er sich einer Arbeit unterzogen, welche un-

streitig den Dank aller DerjenigeÂ» ernteÂ» wird, welche dem

besseren Theile der Claviermusik zugewendet sind. Es ist ein

besonderÂ« glÃ¼cklicher Griff deÂ« Hrn. B., daÃ� er gerade auf

diese Trio'Â« sein Augenwerk geworfen. DenÂ» wer auch nur

einÂ« davon kenneÂ» gelernt, wird gewiÃ� dem VerlangeÂ» nach

deÂ» Ã¼brigen nicht widersteheÂ» kÃ¶nneÂ». Die Verbreitnng in

die weiteren und weitesteÂ» Kreise clavierspielender Dilettan-

ten ist nm so mehr zÂ» wÃ¼nschen, je weniger die SusfÃ¶hrnng

Schwierigkeiten bietet; denn auch die mittelmÃ¤Ã�igsten Spieler

werdeÂ», wenn nur ein offener Sinn und guter Wille vorhan-

den, zÂ» ihrer Frenke sie deu Fingern zu eigeu macheÂ», und

ClavierlehrerÂ» inibesondere ist die Verbreitung anÂ« Herz zu

legen; denn in ihren HÃ¤ndeÂ» allein liegt eÂ«, ob sie, wenn daÂ«

Bessere Â»orhanden, daÂ« so weit Verbreitete, wuchernde Un-

krant, welcheÂ« gewisse berÃ¼hmte Officlnen Jahr auÂ« Jahr

ein zur Schande deutscher Musik versenden, noch fernerhin

dnldeÂ» wollen. Hr. B. verdieut auch die unzweideutigste An-

erkennung , daÃ� er die genannten Trio'Â« IÂ» eiÂ»er WeisÂ« be-

arbeitet hat, die seiner Geschicklichkeit iÂ» diesem Fache alle

Ehre macht. Er hat eÂ« verstanden, sie nicht bloÂ« clavierge-

recht einzvrichteÂ», sondern auch so, daÃ� ihre WIrkvng eine dem

Geiste dieser Musik entsprechende ist. EÂ« ist daher die Her-

ausgabe dieser Trio'Â« eine Bereicherung der Elaviermusik,

wofÃ¼r auch die Verlagshandlung deÂ« aufrichtigsteÂ» DankeÂ«

der Mnffkfrennde versichert seiÂ» kaÂ»n. Stich und Ausstattung

sind, wie eÂ« sich erwarten lieÃ�, Â«Â»Â«gezeichnet. â�� E. K.

Unterbaltuvgsmufik, Modeartikel.

FÃ¼r Pianoforte.

Friedrich Unger, FrÃ¼hlingslieder, PhantaNettÃ¼cKe Kr

daÂ» pianotorte. Gerlin, Stern Â». Comp.

â•fl â•fl â•fl, Polenlieder, CharaKterÃ¼mKe tur das

Pianotorte. Ebend.

Beide Werke tragen keine OpuÂ«zahl uud scheinen die Ersi-

liÂ»gÂ«pr,dÂ»ctt eiueÂ« noch sehr jungeÂ» KÃ¼nstlerÂ« zu seiÂ». Im

GanzeÂ» sind eÂ« fÃ¼nf Pieren (drei FrÃ¶hli,gÂ«lieder nnd zwei

Polenlieder), welche eher die Bezeichnnng per,Â»Â«Â« kuxilleeÂ» ver-

dienten mÂ», wenÂ« sie aÂ»ch nicht gerade gewÃ¶hnlich genannt

werdeÂ» kÃ¶nneÂ», doch auch Â»och keine schÃ¶pferischÂ« Kraft beÂ«Â»

kÃ¼ndeÂ». JedeÂ« LiedcheÂ» besteht aÂ»s zwei verschiedeneÂ» Thei-

leÂ», Â»oÂ» je acht TaeteÂ», die so oft hinter einander gedruckt

sind, daÃ� immer zwei bis vier SeiteÂ» heraÂ»Â«kÂ»mmeÂ». S.



108

Ferdinand von Roda, Wp. 24. Phantalie kÃ¼r das

Pianolorte. Hamburg, G. V Niemeyer.

Steht Â»och unter dem Nlican von Dreyschock und AvdeÂ»

reu und ist von Anfang bii zu Hude eiÂ« Anachronismus.

Dergleichen schablonenartigÂ« Fabrikarbeit ist schon lÃ¤ngst eiÂ«

GrSuel aller AnstÃ¤ndigeÂ». DaÂ« Thema (denn eÂ« vergeht sich

von selbst, daÃ� nuter dem hochtrabendeÂ» Titel Phavtafte nur

winzige BariatiÃ¶ncheÂ» steckeÂ») ist ein Lied deÂ« VerfasserÂ« auÂ«

seinem Op.23. uÂ»d allein schou geeiguet, ihm daÂ« glÃ¤nzendste

isslimovinm psuperlelis auÂ«zuftelltÂ», so locker hÃ¤ngen setue

kleineÂ» GliedmaÃ�en zusammen. Umsonst mÃ¼ht sich der ComÂ»

ponift ab, in einer lÃ¤ngeren Jntrodoction der nichtÂ«sagenden

Phrase einigen Gehalt zu gebeÂ», umsonst schmÃ¼ckt er deÂ»

Leichnam mit Tonleiter - GÂ»irlaÂ»deÂ», ArveggievÂ» BrillanteÂ»

und all' dem unechten Schmncke, in welchem so viele Andere

glÃ¤nzen, eÂ« hilft NichtÂ« â•fl daÂ« Werk ist und bleibt todtgebo.

reÂ». UebrigenÂ« liegen alle Passagen sehr bequem, so daÃ�

selbst mittelmÃ¤Ã�ige Spieler daÂ« StÃ¼ck ohne MÃ¼he vom Blatte

spieleÂ» werdeÂ». â•fl S

Jntelligenzblatt.

Wichtig,Â» Werk sÃ¶r Clavierinftrumentenmacher.

Im VerlsgÂ« des vnlerieickvelen ist so eben ersckienen und

Kon diircd ^edÂ» Lueddslldlnllg bezogen Â»erdeÂ«:

Â«der

Sie KescKÃ¤ffenKeit des?jMÂ«'8

in allen Normen.

Line umsgsseocle

Darstellung der Mtepiano-ZMnnfl

vom /Ã¶n^s^e?^Â«? sÂ« Â»eusÂ«ksÂ» ^?^Ã¶ssÂ«srÂ«Â»S^eÂ«

m i l

specieUer llinveisung sul die rationette ?rÂ»is fÃ¼r

LesrbeiluoK und Zusammensetzung derklecksnismen,

nebst ZrÃ¼nÃ¤licKer Hinveisung zur Inlouirung,

Stimmung und 8silenKemessung.

rÃ¼r ciÃ¤vierspieler uvÃ¤ IllstrulllellteittiiÃ¤vdei'

beerbeilel von

Leinrivd VelcKer >Â«n KontersKausen.

gilt ?S ^elekminseÂ».

I^ek. preis NlKIr. 3. 15 8Â»r. oder tt. 6.

S?'Ã¶?kÂ»Â«SF' iÂ» Frankfurt Â». ^1.

Im VerlsgÂ« von ^kÂ«K <?. MkÂ«?ZfÂ«e in vre wen isl er-

Â«ckieven und in sllen KncKKsndlungeÂ» m Kuben:

Gedichte

von

preis gekettet: 1 l'tilr. â•fl elesz. mit (ZoldsoKu.

1 IKIr. 10 8gr.

fesoÂ», 4., 6 Lieder, 0p. tÂ», k. 41t. KÂ«. 4. Nocturne, Â«o. S,

rrÃ¼klingslied. 5 j IKlr.

kÃ¼rslensu, v., Â«omsvce kÃ¼r riÃ¶re mit pisvÂ«. Op. 10Â».

Â«o. 2. IS Â»Â»r.

kÃ¼rstÂ»Â«Â«, rÂ»nnx LIsIer?oIKs. Â«rckesler-?,rtiwr ^ IKI,.,

fÃ¼r ?iÂ»nÂ« j IKlr.

KocKel, Ã¤ug., tkiekoler ?el. Helldelssodvs), I.es ^dieul.

Noolurne senlimenlsle pour pisno. Up. SO. tri 8gr.

â•fl â•fl, Der IKsutropkev. Lied f Soprio od. Tenor m. pieno

mit denlscd. u. engl. Up. S. 7j 8gr.

Krug, v., Â»odebiklioikek kÃ¼r pieno. >o. 20. kivkiisie Nisse.

SS 8Â«r.

liÃ¼ckeÂ», kÂ°r., VoriÂ»lioneÂ» kÃ¼r pisvÂ«. Up. S. IÃ¶ Lzr.

â•fl â•fl, Duos fÃ¼r pievo und Violine oder?IÂ«le, ocler Oello.

Â«p. 12. Â«Â«, I. 25 8gr. Np. IS. Â«o. 2. IZ ?KIr.

1,ivdpÂ»inlvÂ«r, ?., rÂ»KvenÂ«,edl mi> (iuiterre. S Lgr.

Asver, l!dÂ»rles, 3 Aoieeiui de dsnse. >'Â« I. ?Â«ltiÂ». kio.L.

SedolliscK. Â» j IKlr.

â•fl â•fl, l.e propdele, gr, ssllloisie p. ?iÂ»nÂ«. 3me Lditiun.

I IKIr. IÂ« 8Â«r.

xZ^ Von diesem beliebten Viertle sind in 2 IsKren Ã¼ber

SSVÂ« Liemplsre ms Publikum gekommen.

LeKnmsnn, Kod., s!rsvde Lonsle p. ?iÂ»vÂ«. dp. 14. S Idlr.

Spondolli, ^. N., Â« wieder, 0p. 23, kÃ¼r ^It. Â«Â°. Â». Â«ondo-

lierÂ». Â«Â«. 4. llÃ¶cksle, LlÃ¼cK. Ã¼ j IKlr.

8lrÂ»KÂ«scK, riirlslion polkÂ». Coocerl Ã¼dilion. StÂ«

Ldilion Kcile. Lle zâ•žll. i> t ^Klr.

Voll dieser Loncei l-PoltiÂ« Â«urden Â«Hein in den Verein,

Slsslen 20,00Â« Liemplsre Â»Kgeselll.

Vsillmers, Knd., KondÂ« Krillsol et von diMcile (ipollÂ« Â«d.IV.)

IS Â«Â«r.

â•fl â•fl, Lsprice uorrsgiev. Apollo Â«K. IS.) IS Szr.

It.Uelt erscdien krÃ¼ker, und isl^elit dÂ»s >Verli:

â•fl â•fl, Apollo - Ã¤lkurn, leicblere pisno-Lomp. in 12 Heften,

vollslSndig. Â»Â«Ã¼ber in 1 Lsnd gek. I^idenpreiÂ» S ?KIr., ^elit

nocK 8,,bser.>pr. S ?KIr.

VorrslKig Â»nk nnseren l.Â»geru nlld in zeder itusikslienksndlung.

SeKÂ«^>Â«?^tK4?Â«..

Hamburg, 1,eipiig, kieÂ».VÂ«rK

lt^ Einzelne Nnmmerv d. N. Ztschr. f. Mos. werden zu S Ngr. berechnet.

Druck von gx. SiKckmann.
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Zur WÃ¼rdigung Richard Wagner s.

Die musikalische Logik giebt uns die natÃ¼rlichen

Gesetze des Pcriodenbaus, fÃ¼hrt uns auf deÂ» Zusam-

menhang aller der Momente, die sich zum Ausdruck

vereinigen, daÃ¶ VerhÃ¤ltnis;, in das sie uutcr einander

treten mÃ¼ssen â•fl die musikalische Grammatik beschÃ¤f-

tigt sich mit dem Bau dieser einzelnen Glieder, mit

der Beziehung der einzelnen auf einander und bringt

die Gesetze zum BewuÃ�tsein, welche jene Glieder ge-

schickt machen, dem logischen Zwecke zu dienen. Dic

Grenzen der Logik und Grammatik in diesem Sinne

sind nicht festzustellen, beide gehen in einander Ã¼ber:

der ungrammatische Ausdruck fÃ¼hrt nothwcndig zu

dem unlogischen, worauf wir hiermit besonders auf-

merksam machen wollen. Es handelt sich fÃ¼r uns

hierbei nicht um construirende Auffassungen, aprioristischc

Deduktionen, sondern nur um die ErkenntniÃ� der Ge-

setzmÃ¤Ã�igkeit der vorhandenen Bildungen, um die fac-

tisch begrÃ¼ndete Einsicht, daÃ� auch die musikalische

Sprache ein orzanisch entwickeltes Ganze ist.

Die Logik der Empfindung ist natÃ¼rlich eine

ziemlich vage: sie beschrÃ¤nkt sich im Wesentlichen auf

die Anforderung, daÃ� das GefÃ¼hl seiner Natur ge-

mÃ¤Ã� als etwaÂ« Lebendiges, Werdendes dargestellt.

daÃ� also von einem gegebenen Punkte aus eine Stei-

gerung vermittelt werde, bei der es bewenden mag

oder die auf ihren Gegensatz zurÃ¼ckgefÃ¼hrt wird. Die

Geschichte zeigt hier einen Forlschritt zu immer freieren

Formen, die Ucberwiudung der Tradition, welche ein-

zelne historische Bildungen als Grenzsteine setzen, den

Formalismus zur Form machen wollte. Auch die

Musik hat ihre Systeme formaler Logik gehabt, aber

auch in ihr ist der Â»othwcndige Zusammenhang von

Inhalt und Form zu seinem Rechte gekommen. Seit

Beethoven kann man die ganze formelle Anlage eineS

MusikstÃ¼cks nicht mehr kritisircn, ohne zugleich auf die

kÃ¼nstlerische Absicht selbst einzugehen.

Ganz anders verhÃ¤lt es sich mit der Gramma-

tik, deren Lehren nothwendig viel positiverer Natur

sind. Die der Musik hat es mit den Gesetzen des

Wohllauts zu thun, welche nur durch die Erfah-

rung ermittelt werden konnten. Nur dicfc vermag die

Grenzen festzustellen, dic das menschliche Ohr dem Aus-

drucke setzt. Das GefÃ¼hl des Einzelnen hat hier ein

nur sehr bedingtes Recht â•fl was dem Einen piquanr

klingt, ist fÃ¼r das Ohr des Zweiten vielleicht unertrÃ¤g-

lich. Der Dilettantismus mag hier seine Experimente

beliebig treiben, â•fl dic Kunst hat nach einer gemein-

gÃ¼ltigen. Allen verstÃ¤ndlichen Form zu suchen und sich

nur in dieser zu bewegen. Es giebt Menschen, die

bestimmte Farben regelmÃ¤Ã�ig verwechseln: man wird
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ihnen nicht gestatten, ihrem Auge gemÃ¤Ã� zu malen,

obwohl sie subjektiv dabei in ihrem besten Rechte wÃ¤-

ren. SS ist die Pflicht des KÃ¼nstlerÂ«, sein Ohr zu

bilden und es giebt hierzu durchaus kein anderes,

irgendwie sicheres Mittel, als auf jenen historischen

ProceÃ� einzugehen, die Errungenschaften von Jahr-

hunderten in ihren GrundzÃ¼gen wenigstens Ã¼berall zu

achten. In der That stÃ¼rzen wir sonst in's Boden-

lose: berechtigen wir den Einzelnen hier zur vollen

WillkÃ¼hr, so mag er seine Rechnung dabei finden, wir

stellen aber damit die ganze Kunst in Frage. Der

Wohllaut ist noch nicht die Musik, er ist aber ihre

unzweifelhafte Voraussetzung: das einzige sichere Kri-

terium fÃ¼r ihn ist die Probe der Zeit, der thatsÃ¤ch-

lichen Anerkennung. FÃ¼r die Perioden der ersten Ent-

wicklung ist das Gxpcrimentiren in seinem besten Rechte,

es sammelt den Stoff, der zu sichten ist: die Bildung

der Sprache findet aber die Grenze einer relativen

Vollkommenheit, sie macht AbschlÃ¼sse, Ã¼ber die keine

Zukunft hinauskommen kann, die einmal gelegten Fun-

damente muÃ� jeder benutzen, sich ihrer EigenthÃ¼mlich-

keit fÃ¼gen, der darÃ¼ber hinaus in die HÃ¶he bauen

will. Die Grammatik stellt die Natur dieser Grund-

lagen fest, sie ist Nichts fÃ¼r die Musik, als das er-

kannte Gesetz des Wohllautes.

Es wird wohl Niemand bestreiten, daÃ� die Grund-

zÃ¼ge derselben fÃ¼r uns feststehen mÃ¼ssen, daÃ� wir eine

HÃ¶he der Entwicklung erreicht haben, welche nothwcn-

dig voraussetzt, daÃ� das Material der musikalischen

Sprache grammatisch bewÃ¤ltigt ist. Die Wortsprache

hat ihren festen Boden erlangt, den jeder respcctirt,

weil das grundsÃ¤tzliche Ncgiren hier in's Irrenhaus

fÃ¼hren kÃ¶nnte: die musikalische Praxis weigert sich da-

gegen, sich jenen Gesetzen zu fÃ¼gen. Das ganze Ma-

terial der musikalischen Grammatik liegt Allen zu-

gÃ¤nglich da, unglÃ¼cklicher Weise findet es aber zur

Zeit die Mehrzahl der Producirenden genial, â•fl

Sprachschnitzer zu machen. Man bringe die Mehr-

zahl der modernen Compositionen auf eine gramma-

tisch-eorrecte Form und man wird sehen, daÃ� damit

das RÃ¤thsel dieser Sphinx gelÃ¶st ist. Sobald unser

Publikum dasselbe gerathen haben wird, werden die

Ungeheuer den bekannten Weg in den Abgrund der

Vergessenheit nehmen. Man sucht aber noch immer

gutmÃ¼thig nach einem GefÃ¼hlsinhalt, wo man nur

die Ã¤rgste WillkÃ¼hr in der Behandlung der Sprache

kritisch begreifen kÃ¶nnte.

Man verlangt von dem Dichter, daÃ� er die

Sprache ehrt, daÃ� er dies Gemeingut selbst nicht im

Drange der absonderlichsten Empfindung entstellt,

oder, anders ausgedrÃ¼ckt, daÃ� er ihrer mÃ¤chtig sei.

Er mag sie bereichern, erweitern, aber innerhalb der

Grundgesetze, die sie in sich trÃ¤gt, in Scheu vor der

geistigen Macht, der er die FÃ¤higkeit auch seines Aus-

drucks erst verdankt. Diese Scheu haben unsere Mu-

siker fast gar nicht: ihre Kunst erlaubt ihnen, sich da,

wo die SÃ¼nde gegen die Wortsprache von der unver-

meidlichen Strafe der LÃ¤cherlichkeit getroffen wird,

hinter die sogenannte Tiefe der Empfindung zu ver-

stecken, fÃ¼r die eigentlich kein Ausdruck hinreicht â•fl

hinter diesem Bollwerk der Gesiihlstiefe, der EigenÂ«

thÃ¼mlichkeit lachen sie in's FÃ¤ustchen und erklÃ¤ren je-

den, der an diesen Absonderlichkeiten keinen Geschmack

findet, fÃ¼r einen Barbaren.

Aber gerade weil die Musik die Kunst ist, in der

sich das Subjective vor Allem ausspricht, weil es in

ihr das grÃ¶Ã�te Recht hat, um so mehr bedarf sie eines

Gegengewichts und mindest,Â»? grammatisch reiner For-

men. Die die Sprache maltraitirende UeberschwÃ¤ng-

lichkcit pronocirt auch im HÃ¶rer sehr berechtigte sub-

jektive Regungen â�� ist er heiÃ�blÃ¼tig, so wird er ent-

rÃ¼stet, ist er kÃ¤lterer Natur, so dreht er dem faselnden

KÃ¼nstler den RÃ¼cken. Die SubjektivitÃ¤t interessirt

uns nur in objektiven Formen: auÃ�erhalb derselben

hat sie nur das pathologische Interesse der Verschro-

benheit oder gar der Narrheit. Dies vergessen die,

die die Musik zum Tummelplatz der WillkÃ¼hr machen,

die jene frÃ¼her berechtigten Experimente Ã¼ber die Gren-

zen des MÃ¶glichen hinaus fortsetzen, jener Dilettan-

tismus, der in ihr sein ergiebigsteÂ« Feld gefunden

hat. Diesem Treiben gegenÃ¼ber kann man nicht be-

stimmt genug darauf hinweisen, daÃ� die Musik ihr

nothwcndigcs MaaÃ� an den grammatischen Formen

finden muÃ�, die durch die klassischen Meister festge-

stellt, oder aus den letzteren organisch herzuleiten sind.

AuÃ�erhalb dieser Grenzen ist jetzt kein Heil mehr zu

finden und wer innerhalb derselben nichts SclbststÃ¤n-

diges, Neues zu geben vermag, der behalte seine ohrÂ»

verletzenden Experimente wenigstens fÃ¼r sich.

Gestchen wir es nun von vorne herein offen, die

Grammatik ist auch Wagner s schwache Seite. ES

handelt sich hier nach dem Obigen hauptsÃ¤chlich um

die Behandlung der Harmonie, um die Beziehung,

in die die einzelnen Accorde zu einander gebracht wer-

den, um sich mit der Melodie zu einem Ganzen zu

vereinigen. W. behandelt nun seiner Grundanschauung

gemÃ¤Ã� die Musik lediglich als Mittel: er wirft ihr

gesammtes Material zusammen, das er nach Belieben

benutzt, beugt, modificirt, durcheinanderwirft. Mittel

aber erschÃ¶pfen sich, stumpfen sich ab â•fl man benutzt

sie, wie sie sich gerade bieten, mit ihnen operirt eine

kluge Berechnung wie die WillkÃ¼hr, mit ihnen spielt

die von W. gepriesene Unmittelbarkeit. Der Zufall

hat bei ihnen eine groÃ�e Rolle, wÃ¤hrend uns kÃ¼nst-

lerisch nur die relative Nothwendigkeit auch des for-

mellen Verlaufs interessiren kann.
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W. giebt demgemÃ¤Ã� jeden historischen Boden fÃ¼r

die Behandlung der Harmonie auf. Gr emancipirt

sich von jeder Tradition, die Harmonie ist ihm â•fl ein

Meer, worauf sich der Nachen oer Melodie bewegt

und das dieser wohl oder Ã¼bel tragen muÃ�, wohin

auch die Richtung gehen mag, welche â•fl ganz unab-

hÃ¤ngig von musikalischen Voraussetzungen â•fl durch

den Wortvers und seinen Inhalt bedingt wird. Sic

dient ihm, wie dem Schiffer das Meer, fÃ¼r einen

Zweck, zu dem es gar keine unmittelbare Beziehung

hat. W. rÃ¼hmt die vollkommene Freiheit seiner aus

dem Wortversc hervorwachsenden Melodie; in ihr soll

sich die Urverwandtschaft aller Tonarten documentiren:

er sieht so in der Ausweichung den Kern aller musi-

kalischen Bewegung und kommt dahin, jeden FortÂ«

schritt der Empfindung durch den Uebergang in eine

andere Tonart zu begleiten â•fl in welche? daÃ¶ bleibt

bei jener Urverwandtschaft ziemlich gleichgÃ¼ltig. Diese

Urverwandtschaft ist ein MÃ¤hrchcn, das er sehr artig

aus jenem Bilde entwickelt, das aber an der Wirk-

lichkeit zerschellt. Gr selbst giebt durch seine Praxis

das beste Gegenmittel gegen seine Theorie: wer eine

W.'sche Oper gehÃ¶rt hat, glaubt gewiÃ� nicht mehr

an die Urverwandtschaft. Jenes Meer bietet unge-

heure FlÃ¤chen, in diesen, in weitester Ferne von einan-

der, von einander abweichende StrÃ¶mungen, die nur

der einander unmittelbar zu nÃ¤hern versuchen kann,

der sich Ã¼ber die Dimensionen tÃ¤uscht. Dadurch, daÃ�

man zwei einander fremde Accorde verbindet, neben

einander erklingen lÃ¤Ã�t, werden diese GrÃ¶Ã�en einander

nicht naher gerÃ¼ckt, gerade so doeumentirt sich die ab-

solute Nothwendigkeit der Vermittlung. Es wird

durch den Sprung Nichts bewiesen, als die halsbre-

chende Vermessenheit des KÃ¼nstlers, der sich der Na-

tur der Dinge nicht fÃ¼gen will.

Es ergiebt sich nun auch leicht, daÃ� die absolute

Freiheit, die sich W. nimmt, in der Wirklichkeit zu

einer viel grÃ¶Ã�eren Armuth fÃ¼hrt, als die BeschrÃ¤n-

kung. Es ist dies eine dialektische Nothwendigkeit.

Die rÃ¼cksichtslose Bewegung seiner Melodie beschrÃ¤nkt

ihn unvermeidlich auf DreiklÃ¤nge. Diese allein sind

selbststÃ¤ndige, in sich ruhende GrÃ¶Ã�en, sie kÃ¶nnen

wenigstens unvermittelt neben einander gestellt werden,

wÃ¤hrend der Septimenaccord, in sich bedingt, nach

bestimmten Seiten, nach gewisseÂ» AuflÃ¶sungen not-

wendig drÃ¤ngt. Dieser hemmt jene absolute Freiheit,

legt dem Ohrt zu unzwtidtutig die grammatische

Nothwendigktit der Fortbildung dar, und ist deshalb

fÃ¼r die W.'sche Ungebnndenheit unbrauchbar. Bis

auf den unvermeidlichen Dominantenaccord kommen

Septimenaccorde daher bei W. zu keiner, jedenfalls

nicht zu charakteristischer Anwendung.

Und doch haben gerade sie der modernen Musik

ihre eigenthÃ¼mliche Bewegs'chkeit gegeben, ihre feineÂ«

SchÃ¤tzungen mÃ¶glich gemacht. Ohne sie ist keine

geschmeidige Polvphonie denkbar, die unendliche BeÂ«

weglichkeit der Stimmen findet Halt nur in nothwen-

digen Fortschritten der einzelnen Glieder â•fl die PolÂ»Â»

phonie aber ist unsere nationale Form der Musik.

Das WiederanknÃ¼pfen an Bach hat der modernen

Musik dies Material wieder erschlossen und sie hat

seit Mendelssohn groÃ�entheils hiervon gelebt. Bach S

harmonischer Reichthum ist auch in freieren Formen

zu verwerthen und schon deshalb verdiente er aus der

Vergessenheit hervorgezogen zu werden, hÃ¤tte er nicht

schon durch die Macht seines alle Ã¤uÃ�erlich gewahrten

Schulformen durchbrechenden Ausdrucks hierauf den

begrÃ¼ndetsten Anspruch.

Die Polyphonie nun geht durch die absolute Frei-

heit der Melodie nothwcndig verloren. Windet sich

diese beliebig durch alle Tonarten, so werden die har-

monisch unterstÃ¼tzenden Stimmen durch dick und dÃ¼nn

mit fortgerissen und sind unmÃ¶glich charakteristisch zu

fÃ¼hren. Sie machen ihre unvermeidlichen SprÃ¼nge in

die DreiklÃ¤nge, auf die sich der Componist beschrÃ¤nkt

sieht. Freilich liegt ein groÃ�er Reiz in diesen immer

abgeschlossen in sich erklingenden TongrÃ¶Ã�en, das My-

stische, Unvermittelte wird immer darin seinen reinsten

Ausdruck finden und der ganze Lohcngrin hat einen

hÃ¶chst charakteristischen harmonischen Kern in dem un-

vermittelten Durcheinanderspielen der beiden DreiklÃ¤nge

von A-Dur und Fis-Moll â•fl aber alle diese Effekte

vermÃ¶gen nicht den ungleich grÃ¶Ã�eren Reichthum zu er-

setzen, der in den Septimcnaccorden uns schon bekannt

geworden ist. â•fl

Sind die DreiklÃ¤nge die Basis der Bewegung

und ist diese eine freie und eigentlich der Vermittlung

bedÃ¼rftige, so geht alles MaÃ� des harmonischen Fort-

schritts verloren. Dieser wird zu fortwÃ¤hrenden Ver-

stÃ¶Ã�en gegen die musikalische Grammatik fortgerissen

und ist deren Grenze einmal Ã¼berschritten, so ist kein

Halten mehr und die Charakteristik hÃ¶rt gradezu auf.

MuÃ� ich fortwÃ¤hrend auf Alles gefaÃ�t sein, so Ã¼ber-

rascht mich NichtÂ« mehr. Diese fortwÃ¤hrenden SprÃ¼nge

auf die weichen und harten DreiklÃ¤nge der kleinen

und groÃ�en Secunde, der kleinen und groÃ�en Terz,

Sexte und Septime sind im Ganzen und GroÃ�en alle

dasselbe: eine Ueberraschung, ein harter Griff in unser

GehÃ¶r, welcher den charakteristischen Unterschied auf-

hebt. HÃ¶re ich auf den Dreiklang von C-Dur den

von D-Dur, so wÃ¼rde der von C-Dur am Ende die-

selbe Wirkung thun: geht es aber in diesem Stile

in 6ulcÂ« inlmilum fort, so werde ich in diesem

Wechsel bald nur â•fl die EinfÃ¶rmigkeit sehen. Da

es eine UnmÃ¶glichkeit ist, diese Folgen durch eine prÃ¤g-

nant melodische Wendung immer zu motiviren (waS
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W. im Lohengrin mehr gelungen ist, als im Turm-

hÃ¤user), so empfindet man sie als WillkÃ¼hrlichkciten

und nimmt diese KeulcnschlÃ¤ge des Orchesters in

schweigender Ergebung hin; man lÃ¤Ã�t es ohne freie

Betheiligung Ã¼ber sich walten, wie ein Schicksal. Es

tritt derselbe fatale Eindruck ein, wie wenn man jemand

in lauter Pointen sprechen hÃ¶rt â•fl man sehnt sich

nach einer flieÃ�enden Conversation. Das BedÃ¼rfnis)

der Vermittlung und der freien Bethciligung am

Kunstwerke ist ja auch ein rein menschliches.

Diese Art der Harmoniebehandlnng verfehlt

schlieÃ�lich ihren Zweck gerade ebenso, wie die zu raffi-

nirten polyphoneÂ» Formen, verwickelte Fugen mit so

und soviel Themen, bei denen man nothwendig lieber-

ficht und Zusammenhang verliert.

Eine Ã¤hnliche Monotonie liegt in dem Ã¤rmlichen

Mittel, das W. jenen Reichthum der Septimen-Ak-

korde ersetzen muÃ�: es ist die? der verminderte Scp-

timen-Accord, von dem er den ausgedehntesten GcÂ«

brauch macht. Dieser Accord ist das zweideutigste

Wesen, das es giebt, es dient allen Zwecken â�� faÃ�t

man es als eine Abart des Nonenaccords, so liegt

eigentlich die grÃ¶Ã�te Spannung in seinem Ausdruck,

man braucht nur den Grundton mit klingen zu las-

sen, um dieserSpannung sofort die bestimmteste, schÃ¤rfste

Richtung zu geben. Das Herrliche ist aber, daÃ� die-

ser Grnndton nicht mitklingt, daÃ� aber fortwÃ¤hrend

der Eintritt vier verschiedener, gar nicht verwandter

GrundtÃ¶ne mÃ¶glich ist. Jedes Intervall des Accords

ist stets bereit, die entscheidende Stelle der Rone und

Septime anzunehmen, aber bis dies geschieht, sagt

auch jedes Intervall gleich viel. Gr fÃ¼gt sich den

hÃ¤rtesten, wie den sÃ¼Ã�lichsten Fortschritten, ist ein

charakterloses Wesen, darum die AushÃ¼lfe fÃ¼r jedes

formlose Pathos, die Maske der musikalischen Cha-

rakterlosigkeit, der Bettelstab der musikalischen Armuth.

Es ist der Freund und Vertraute der Dilettanten, de-

nen er jede Schwierigkeit beseitigt, die nun stunden-

lang phantasiren und dabei alle ihre harmonischen

Dcpensen mit ihm bestreiten kÃ¶nneÂ». Sind sie gar

dahinter gekommen, daÃ� man diese drei Accorde (denn

in Abstracto sind es nicht mehr, sie sind aber ebenso

gut auch nur einer, da sie den Unterschied der Ton-

arten eigentlich in sich aufheben, â•fl man sieht, welche

mystische Beziehungen man hineinlegen kÃ¶nnte) nach

Belieben durcheinanderwÃ¼rfeln kann, so haben sie schon

allein in ihnen einen Ocean, ein harmonisches Meer,

wo eben eine Welle aussieht, wie die andere, in un-

endlicher Bewegung durcheinanderspielend. Regt der

Sturm diese Finthen auf, so schwankt daÃ¶ melodische

Schiff willenlos darauf einher, es mag sich auf jedeÂ«

beliebige melodische Intervall werfen, immer lÃ¤uft es

auf den unvermeidlichen verminderten Septimenaccord,

der eS einer zweiten, gleichen Welle zuschleudert. Gr

ist das NichtÂ« und das Etwas, Leidenschaft und Ge,

fasel, Musik und auch keine, die Grenze und das

Uebcrschreiten derselben, die Form, in der sich die Mu-

sik in die Formlosigkeit aufhebt â•fl ein wahrer Schatz

fÃ¼r Dialektiker und fÃ¼r das rhetorische Pathos Wag-

ner's. Gluck hat eine Ã¤hnliche Vorliebe fÃ¼r ihn, aber

beide vermÃ¶gen nicht mehr aus ihm zu machen, als

Ã¼berhaupt daraus zu macheÂ» ist: sie erhalten sich da-

mit auf einer gewissen HÃ¶he das Ausdrucks, geben

diesem eine gewisse gleichfÃ¶rmige Noblesse, Spannung

â•fl es ist aber doch immer nur die tragische Maske

der Alten, die uns immer dasselbe Gesicht stereotypen,

wenn auch cdcln Ausdrucks zeigt â•fl es ist, modern

gesprochen, die Uniform, die, keineswegs im Interesse

individueller Freiheit, den tragischen Gestalten umge-

hÃ¤ngt wird, damit sie sich am Hofe der Kunst prÃ¤sen-

tiren kÃ¶nnen.

Wir vermÃ¶gen also nicht anzuerkennen, daÃ� die

W.'sche Behandlung der Harmonie wirklichen Reich-

thum bÃ¶te: in der Verschwendung, die er mit gewis-

sen â��Mitteln" treibt, sehen wir nur den Beweis, daÃ�

er auf dieselben beschrÃ¤nkt ist, dieser Luxus constatirt

wie so hÃ¤ufig in der Welt, noch keine brillante Ver-

mÃ¶genslage. Gerade sein Beispiel hat unser Ohr wie-

der besonders empfÃ¤nglich gemacht fÃ¼r die klugen Leh-

ren der Grammatik.

Die VerstÃ¶Ã�e gegen die letztere fÃ¼hren, wie schon

oben erwÃ¤hnt, nothwendig auf logische SÃ¼ndeÂ» und

auch diese lassen sich bei W. nicht leugnen. Die Lo-

gik fordert Zusammenhang, Notwendigkeit im Fort-

schritt, sie lenkt unsere Aufmerksamkeit auf einen be-

stimmten Verlauf, fordert die in ihm thÃ¤tigcn Mo-

mente, Â»lacht uns zugleich ihr Zusammenwirken be-

greiflich â•fl die der Musik fordert eine Ã¤hnliche Aus-

einanderlegung des GefÃ¼hls, ciÂ»c gewisse SelbststÃ¤n-

digkeit und Abrundnng der einzelnen Momente, in

die es zerlegt wird. Auch der musikalische Satz glieÂ»

dcrt sich in seiner natÃ¼rlichen Struktur in VorderÂ»

Nach- und SchluÃ�satz und die Verbindung mehrerer

SÃ¤tze muÃ� sich wieder auf ein Ã¤hnliches MaÃ�, eine

Ã¤hnliche Steigerung zurÃ¼ckfÃ¼hren, die einzelnen Glie-

der mÃ¼ssen sich unter einander, jedenfalls im SchluÃ�-

sÃ¤tze vermitteln, zusammenfassen. Das Abbrechen der

Perioden, die Anakoluthe, die SprÃ¼nge in der sprach-

lichen und logischen Entwicklung, diese Kunstgriffe,

die sich die Rhetorik erlaubt, bestÃ¤tigen als Ausnah-

men nur jene Regel. Sic wirken nur durch den Ge-

gensatz und vertragen eine abschlieÃ�ende, logisch alle

diese UnregelmÃ¤Ã�igkeiten zusammenfassende Vermitt,

lung. Das rednerische UngestÃ¼m W.'s, sich selbst

Ã¼berlassen in Folge jener grammatischen ZÃ¼gellosigkeit,

kehrt hÃ¤ufig daÂ« VerhSltniÃ� um und macht die AuÂ«,
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nÃ¤hme zur Regel. Er gikbt oft rhapsodische, abge-

rissene Wendungen, ohne sie irgend wie zusammenzuÂ»

fassen â•fl seine rÃ¼cksichtslose Melodie spottet unscrm

logischen Bedenken. Er Â«ergleicht das Melodische so

oft dem Weiblichen: seine Formen kennen aber hÃ¤usig

weder MaÃ�, noch ZurÃ¼ckhaltung, seine Melodie ist

Hann nur dem emancipirten Weibe zu vergleichen,

das die Logik durch ExcentrieitÃ¤t ersetzt, mitunter sich

zur GenialitÃ¤t emporschwingt, meistens abcr seiner

eigenen Confusion erliegt. Das Orchester soll die Ge-

bÃ¤rde rechtfertigen â•fl aber auch die GebÃ¤rde ist uns

Nichts als vereinzelte, abgerissene Bewegung, auch in

rhrcr Sprache verlangen wir Zusammenhang, Stei-

gerung, und beides erreicht sie nur durch das kÃ¼nst-

lerische MaÃ�. Das Orchester soll ihr in TÃ¶nen folgen;

mit vollkommenem Erfolge vermag es dies folgerecht

auch nur, wenn seine Bewegung sich dem MaÃ�e, der

musikalischen Logik, fÃ¼gt. In seinen melodischen

Hauptmotiven, die schon ihrer hÃ¤usigen Wiederkehr

wegen meist einfach gebildet sind, Ã¼berschreitet W. diese

Grenzen fast nie; wo er die grÃ¶Ã�te Wirkung sucht

und erreicht, sehen wir also auch ihn sich in den

Schranken bewegen, die seine VorgÃ¤nger fast immer

gewahrt haben.

Wir wissen sehr wohl, daÃ� unbedingte AnhÃ¤nger

W.'S diese Darstellung mit einem stillen Triumpfe

Ã¼ber die Verblendung lesen muÃ�ten, welche Ã¼ber aller-

hand FormalitÃ¤ten den Kern der Sache zu Ã¼bersehen

scheint. Gegen ihre EinwÃ¼rfe wenden wir uns im

nÃ¤chsten Artikel und ziehen ihnen die letzte Consequenz

unserer Auffassung. â•fl

Kammer- und Hausmusik.

FÃ¼r Blasinstrumente.

W. A. Mozart, Zwei Serenaden fÃ¼r zwei Gooen,

zwei Clarinetten, zwei HÃ¶rner und zwei Fagotte.

Partitur. â•fl Olkenbach, Andre. Nr. I. Es-Vur.

Nr. 2. Â«-Â«oll. pr. Ã¤ 1 Fl. 30 Sr.

â•fl â•fl â•fl, Adagio tÃ¼r zwei Llarinetten und

drei EalKthÃ¶rner. Narhgelallenes Werk. Partitur. â•fl

Ebend. pr. 27 Ar.

Es liegen uns hier drei Werke deS groÃ�en Mei-

sters vor, welche fast ganz unbekannt sind, denn nur

die Serenade in CÂ»Moll ist im Saiten - Quartett-

Arrangement verbreitet. Die Verlagshandlung hat

sich umsomehr mit der VerÃ¶ffentlichung dieser Werke

in ihrer vom Meister selbst geschaffenen Gestalt die

musikalische Welt zu Dank verpflichtet, als diese drei

MusikstÃ¼cke jedenfalls zu dem SchÃ¶nsten gehÃ¶ren, was

Mozart auf diesem Gebiete geliefert. Hr. Julius

Andre, der Heransgeber der meisten nachgelassenen

Werke Mozart's, giebt Ã¼ber die Serenade in Es-Dur

folgende interessante historische Bemerkungen: â•žSie

wurde ursprÃ¼nglich fÃ¼r 2 Clarinetten, 2 HÃ¶rner und

2 Fagotte im October 1781, nach desfallsigen ge-

nauen Nachforschungen meines verstorbenen Vaters,

Hofrath Andre, componirt, und 1782 fÃ¼r 2 Oboen,

2 Clarinetten, 2 HÃ¶rncr und 2 Fagotte umgeschrie-

ben, wobei auÃ�er der nothwcndigcn Vertheilung der

Stimmen auch bedeutende AbkÃ¼rzunzen im ersten Satze

vorgenommen und dessen frÃ¼here zwei Thcile nunmehr

in einen einzigen umgeÃ¤ndert wurden, wodurch meh-

rere Wiederholungen von resp. 92 und 124 Tacten

wegsielen. Der denkende Leser mÃ¶ge hieraus den ge-

wiÃ� lehrreichen SchluÃ� ziehen, welche praktischen ErÂ«

fahrungen in Beziehung auf Ockonomie Mozart in

einem so kurzen Zeitraum gemacht hat." Er fÃ¼gt fer-

ner hinzu, daÃ� es nicht mehr mit Bestimmtheit nach-

gewiesen werden kann, ob Mozart die beiden Mc,

nuetten der Serenade ganz wegzulassen beabsichtigte.

Diese Vermuthung findet nach der Meinung des Her-

ausgebers darin ihren Grund, daÃ� die Menuetten in

achtstimmiger Bearbeitung nicht von Mozart's eige-

ner Handschrift vorhanden sind, sondern von der sei-

nes Notcnschreibers; ferner darin, daÃ� das erste Alle-

gro, das Adagio und das Finale von ihm selbst eigen-

hÃ¤ndig fortlaufend paginirt sind und daÃ� in der ersten

Menuett einige Unrichtigkeiten enthalten, die dem Mei-

ster bei genauer Durchsicht der Abschrift nicht ent-

gehen konnten. Diese Fehler sind in dieser Ausgabe,

welche die Verlagshandlung mit Recht vollstÃ¤ndig be-

schaffte, corrigirt. In der zweiten Bearbeitung ist der

SchluÃ� des Adagio's etwas verÃ¤ndert, ebenso eine

Verbesserung im Finale vorgenommen und in demsel-

ben im 21stcn Tacte eine Stelle in der ersten Clari-

nette in sangbarerer Gestalt gegeben.

Die beiden Serenaden sind von hohem kÃ¼nstle-

rischen Werthc, es weht in ihnen der Ã¤cht Mozart'sche

Geist â•fl eine FÃ¼lle herrlicher Melodien in der edelÂ»

stcn Form tritt uns hier entgegen, die Behandlung

der Instrumente beweist die groÃ�e Meisterschaft MoÂ«

zart's auch auf diesem Gebiete. Es dÃ¼rften daher

diese beiden Werke in grÃ¶Ã�eren Ã¶ffentlichen AuffÃ¼hrun-

gen von Kammermusik ihre geeignetste Stelle finden

und wir wollen hiermit derartige Institute auf diese

fast vergessenen, in unserer Zeit noch immer vollkom-

men berechtigten SchÃ¤tze aufmerksam machen.

Das Adagio in B-Dur ist eines jener reizenden

Tongebilde, wie Mozart deren so viele geschaffen hat.

Zart und duftig, aus dem reichsten GemÃ¼thsleben cnt-
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springend sind die Melodien, meisterhaft ist die Form,

in der sie gegeben werden. FÃ¼r kleinere oder hÃ¤us-

liche musikalische Kreise wird dieses Adagio eine sehr

werthvolle Gabe sein. Bei dem Mangel an Basset-

hÃ¶rnern schlÃ¤gt der Herausgeber vor, das dritte durch

einen Fagott, die beiden anderen durch VentilhÃ¶rner

in oder wenn das erste Bassethorn fÃ¼r einen Horn-

blÃ¤ser zu hoch sein sollte, dasselbe durch ein Lornet

Â» pistou zu besetzen. Wir kÃ¶nnen uns hiermit nicht

einverstanden erklÃ¤ren, denn die ziemlich gleichmÃ¤Ã�ige

TonfÃ¤rbung der Clarinetten und BassethÃ¶rncr ver-

leiht diesem MusikstÃ¼ck einen ganz besonderen, vom

Componisten gewiÃ� beabsichtigten Zauber. Wir wÃ¼r-

den in Ermangelung von BasscthÃ¶rnern daÃ¶ erste der-

selben durch eine dritte B-Clarinettc, die beiden an-

deren durch BaÃ�-Clarinettcn in Ã¶ ersetzen lassen, wo-

durch jedenfalls die Absicht des Meisters eher, als

durch obige Besetzung erreicht wird. Das Lornet

5 pistou ist aber entschieden bei diesem Werke zu ver-

werfen, da sein schreiender Ton nicht die entfernteste

Ã—hnlichkeit mit dem des Bassethorns hat.

F. G.

FÃ¼r Pianofvrte.

A. G. Ritter, Vp. 21. Sonate (Nr. 2) kÃ¼r das

Pianotorte. â•fl Leipzig, SreitKopf u. HÃ¤rtel. Preis

1 Shlr. IS Ngr.

MitteÂ» unter den zahllosen Saloncphcmcren fÃ¼r

das Pianofvrte, die dem kritischen Anzeiger alÃ¶ Beute

anheimfallen, begrÃ¼Ã�t man ein Werk, wie das oben

angezeigte, mit um so grÃ¶Ã�erer Freude, als man in

ihm eben dasjenige in voller AusprÃ¤gung nieder ge-

legt findet, was man in der modernen Pianofortc-

Literatur, trotz manchem einzelnem Guten, vergeblich

sucht â•fl geistigen Inhalt. Es ist diese Sonate ein

StÃ¼ck Geistesarbeit, hervorgegangen aus innerem

Drange, nicht aus dem bloÃ�en Willen, Aehnliches

dem auf diesem Gebiete Geschaffenen hervorzubringen.

SS trÃ¤gt daher dieses Werk das GeprÃ¤ge der Reife

in sich; es ruht auf selbststÃ¤ndigem Grunde, der unÃ¶

in seiner Klarheit schÃ¶ne poetische Gebilde entgegcn-

spiegclt, in denen wir die KlÃ¤nge einer gesunden und

naturkrÃ¤ftigen musikalischen Begabthcit vernehmen.

Fern von allem, was unÃ¶ die modern-sentimentale

Ziererei liebÃ¤ugelnd auftischt, spricht sich darin ein

ernster, mÃ¤nnlicher Sinn auS, der unvcrrÃ¼ckt seinem

Ziele entgcgenstrebt. Es fesselt uns die Wahrheit

seiner GefÃ¼hlssprache, seiÂ» Reichthum an Phantasie,

seine Reinheit der Gesinnung und seine Bollendung

in der Form. Die Sonate besteht auS drei SÃ¤tzen,

die sÃ¤mmtlich in H-Moll stehen, aber reich sind an

Modulationen in andere Tonarten, die durch die Art

und Weise, wie der Inhalt sich aussprechen soll, be,

dingt sind. Der erste Satz, welcher gleich entschieden

anhebt mit diesem Motiv

ist durchweg von hohem, edlem PathoS; es gilt einem

ernsten Kampfe, der mit muthiger MÃ¤nnlichkeit ge-

fÃ¼hrt wird und nirgends Spuren der Erschlaffung be-

merken laÃ�t, im Gegentheil gegen das Ende eine StciÂ»

gerung der Kraft Ã¤uÃ�ert, die uns fÃ¼r ihre weitere

Entwicklung zu schÃ¶nen Hoffnungen berechtigt. Und

diese Hoffnungen tÃ¤uschen nicht. Der zweite Satz in

innigem Zusammenhang ans dem elfteren hervorge-

gangen, (H-Moll ^, mÃ¤Ã�ig rasch, trÃ¤umerisch) zeigt

anfangs ein Element, in welchem sich eine gewisse

sinnige Beschaulichkeit ausspricht, die jedoch im Ver-

laufe zu einer Thatkraft sich wieder aufschwingt,

welche bald einer weicheren GcmÃ¼thsstimmung weicht,

bald, obwohl nur leise, eine gewisse humoristische

Seite bemerken lÃ¤Ã�t. Psychologisch folgerichtig knÃ¼pft

nun der dritte Satz (j H-Moll, mÃ¤Ã�ige Bewegung)

an den vorhergegangenen bezÃ¼glich der Stimmung an;

nicht gleich gewinnt der im ersten Satz zur Anschauung

gebrachte Pathos wiederum Platz, sondern manche da-

zwischen liegende Stufen lyrischer GefÃ¼hlsschwÃ¤rmc-

rei machen sich gellend. Dahin gehÃ¶rt die seelenvolle

Cantilcne in HÂ»Dur (Seile 27) die spÃ¤ter S. 34 in

H-Dur wiederkehrt; der Traucrmarsch S. 30, As-Moll

aus dem uns die Klage in feierlicher Gemessenheit

cntgcgcnklingt, so wie iÂ» dem sich anreihenden trio-

Ã¤hnlichen Satze in As-Dur sanfter, milder Trotz sich

vernehmen lÃ¤Ã�t. Das plÃ¶tzliche Auftauchen des An-

fangs vom zweiten Satze der Sonate, der sich nach

den nochmals wiederkehrenden TraucrklÃ¤ngen gewisser-

maÃ�en humoristisch mit seinen fragenden Fermaten

ausnimmt, wendet die in weiche Lyrik versunkene

Stimmung in allmÃ¤hlicher Steigerung wiederum tat-

krÃ¤ftiger MÃ¤nnlichkeit zu, die gegen das Ende hin

in breiter Entfaltung zu hohem, heroischem Sinne sich

entwickelt. Wir haben also ein ScelcngcmÃ¤lde vor

uns, daÃ¶ uns sowohl in seiner Zeichnung als auch

durch seine Farbengebung und sinnvoll geordnete

Gruppirung einen GenuÃ� bereitet, welcher dem sich

nÃ¤hert, der uns von dem hierin unÃ¼bertroffenen Bor-

gÃ¤riger Beethoven geboten wird. Die Sonate Â«er-

langt Ã¼brigens, wenn auch keine Ã¼bermÃ¤Ã�igen Schwie-
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rigkeiten darin sind, eintÂ« gewiegten Spieler, soll

nÃ¤mlich alleS zu echter, musikalischer Bedeutung ge-

langen. WaS bei der Besprechung der ersten Sonate

des Componiften von einem andern Referenten tadelnd

bemerkt wurde, daÃ� die ZeitmaÃ�bestimmungen durch

Metronomzahlen nicht durch anderweite AusdrÃ¼cke

und Ãœberschriften ersetzt wÃ¼rden, dem kann der Un-

terzeichnete nicht beistimmen. Wer solche Werke spielt,

von dem kann man die hinlÃ¤ngliche Sympathie vor-

aussetzen; er wird bei dem einmal vorhandenen Sinne

fÃ¼r derartige Kompositionen und bei einiger Vertraut-

heit mit dem Geiste der Composition sicherlich das

Richtige nicht verfehlen. â•fl

Emanuel Klitzsch.

DaÃ¶ Gesangfest des Sieg-Rheinischen

Gesangvereins zu BrÃ¼hl.

Verehrter Herr Redacteur!

Die AuffÃ¼hrung der sechsstimmigen Klisss ?spss

Asrcelli von Palestrina hat gestern auf dem Lehrer-

Gesangfcste des Sieg-Rheinischen-Lehrer-Gesangver-

eines in der Klosterkirche zu BrÃ¼hl bei Ã¶ffentlichem

Gottesdienste in befriedigender Weise stattgefun-

den. Die kleine Kirche konnte die Menge der aus der

Umgegend, namentlich aus CÃ¶ln und Bonn, HerzustrÃ¶-

menden nicht fassen. Der Ã¼ber 3UU Personen starke

SÃ¤ngerchor (darunter MÃ¤dchen und Knaben fÃ¼r

Sopran und Alt) war, eben nicht gÃ¼nstig, zum grÃ¶Ã�-

ten Theil unter dem Orgelchor auf einer kleinen

ErhÃ¶hung aufgestellt; die KÃ¶pfe der Bassisten stieÃ�en

beinahe an die Decke an. Er hatte nicht nur eine

groÃ�e Hitze, sondern eine, von den AusdÃ¼nstungen der

zusammengepreÃ�ten Menschenmenge geschwÃ¤ngerte AtÂ»

mosphÃ¤rc zu ertragen und mit dem ganzen, sehr com,

binirten SÃ¤ngcrpersonale hatte nur ei ne Hauptprobe

stattfinden kÃ¶nnen. Diese besonders ungÃ¼nstigen Um-

stÃ¤nde mÃ¼ssen bei Beurtheilung dieser AuffÃ¼hrung in

Rede mit in Anschlag gebracht werden.

Nach einer kurzen Orgel-Einleitung (das Orgel-

spiel erhob sich nicht Ã¼ber die MittelmÃ¤Ã�igkeit) wurde

das Kvrie angestimmt und machte einen erhebenden

Eindruck. Die Intonation war rein und es wurde

gesungen, auch von den sonst nicht selten kreischen-

den Kinderstimmen. Die Stimmen standen in einem

richtigen VerhÃ¤ltnisse zu einander und besonders lÃ¶sten

die beiden Tenore, die sich onrch die ganze Messe in

den hÃ¶chsten Lagen bewegen, ihre schwierige Aufgabe

Ã¼ber Erwartung. In den EinsÃ¤tzen und beim Ritar-

dtnn, was hÃ¤ufig vorkam, fehlte es dem Chore bis-

weilen an Uebereinstimmung in der AusfÃ¼hrung.

Nach dem schwunghaften OeÃ¶Â« bestieg Hr. Pfar-

rer Weber, der zugleich der Direktor deÂ« Vereines ist,

die Kanzel, und hob im Laufe seiner Rede mit stei-

gender Begeisterung den Zweck des Vereins hervor:

Pflege, Bildung, Erhebung der GemÃ¼ther durch edle,

heilige Musik. Darauf folgte ein schwÃ¤rmerischÂ»sÃ¼Ã�eS

Xve Klsris von Jac. Arcadelt, was aber mit etwas

zu starken Farben aufgetragen wurde, wÃ¤hrend der

Chor bei der ganzen AuffÃ¼hrung im Allgemeinen nie

zu einem majestÃ¤tischen Forte anschwoll. Es wÃ¤re

zu wÃ¼nschen, daÃ� bei kÃ¼nftigen AuffÃ¼hrungen ein leb-

hafteres HinstrÃ¶men auf die Haupt-Schlagworte

ganzer Perioden (also der Ausdruck im GroÃ�en und

Ganzen) noch mehr angestrebt wÃ¼rde: dann dÃ¼rfte

auch bei dem ritardirenden An- und Abschwellen eine

grÃ¶Ã�ere Uebereinstimmung leichter zu erreichen sein,

als wenn man sich, wie hier hÃ¤ufig geschah, nur auf

die letzten Tacte einer Periode beschrankt. Wenn man

aber die Schwierigkeiten des Palestrina'schen Werkes

mit der zur Disposition gestellten SÃ¤ngerkrÃ¤ften ver-

gleicht und die oben genannten ungÃ¼nstigen UmstÃ¤nde

mit erwÃ¤gt, so muÃ� man zugeben, daÃ� Hr. MD.

TÃ¶plcr das MÃ¶gliche geleistet hat, und daÃ� er die

wÃ¤rmste Anerkennung fÃ¼r sein mit unendlicher Aus-

dauer verbundenes BemÃ¼hen verdient. â�� Man muÃ�

dem schÃ¶nen Vereine, der sich selbst trÃ¤gt, und der,

mit immer schÃ¶nern BlÃ¼then und FrÃ¼chten geschmÃ¼ckt,

dasteht, von ganzem Herzen ein frÃ¶hliches Fortgedcihen

wÃ¼nschen. Seine Erfolge rufen uns laut zu: Gehet

hin, und thut desgleichen.

Achtungsvoll Ihr ergebener

Neuwied, LSster August 1853. Gustav FlÃ¼gel.

Aus Hannover.

Die AbonnementÂ«Â»Cvncerte. TriosoirÃ¶en. AuffÃ¼hrung des

EliaÂ« durch dle neue Singakademie. Die Oper. DaÂ« Museum

fÃ¼r Kunft und Wissenschaft. DaÂ« Album deÂ« Â«Ã¼nftln-

VereiuÂ«.

kSortsetzung.)

Nun Einiges Ã¼ber die Oper. Ueber die Akustik

in dem neuen Theater, das im September seinen ersten

Geburtstag feiert, hÃ¶rte man Anfangs viel Klage

fÃ¼hren. Ich muÃ� gestehen, daÃ� ich gegen den Klang

der Musik nichts Erhebliches einzuwenden wÃ¼Ã�te. Da-

gegen steht eÃ¶ fest, daÃ� der Sprachton zuÂ«rst etwaÃ¶
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verworren klang, was sich aber bedeutend gebessert

hat. Mancherlei kleine UcbclstÃ¤nde in der baulichen

Einrichtung sollten wÃ¤hrend der jetzigen Ferienzeit ab-

geÃ¤ndert werden. Sonst ist das Innere sehr brillant

und geschmackvoll dccorirt. AuÃ�en Ã¼ber dem Portale

sind folgende in Stein gehauene Statuen in Lebens-

grÃ¶Ã�e aufgestellt: GÃ¶!hc, Schiller, Lessing, Mozart,

Beethoven, Weber, Shakespeare, Calderon, Sophokles,

Terenz und Goldoni. Sie machen allerdings, fÃ¼r

sich betrachtet, einen ganz freundlichen Eindruck, stechen

aber als zu klein fÃ¼r das kolossale GebÃ¤ude sehr daÂ«

gegen ab.

Der Besuch des Theaters war verhÃ¤ltniÃ�mÃ¤Ã�ig

etwas flau. Den grÃ¶Ã�ten Theil der Schuld tragen

die vornherein erhÃ¶hten Eintrittspreise. Der Inten-

dant, Hr. Kammerherr v. Malortie, schlÃ¶sse nie

mit einem Deficit ab, behielte er entweder die frÃ¼he-

ren Eintrittspreise bei, oder, wobei sich die Kasse noch

besser stehen wÃ¼rde, erniedrigte er das frÃ¼here Entree

noch mehr. Aber dahin wird es vorerst wohl nicht

kommen. â•fl Leider hat sich noch immer kein dauern-

des Solo-Ensemble zusammengefunden, zum grÃ¶Ã�ten

Nachtheile der Oper. Es mag allerdings schwer sein,

ein solches herzustellen, allein bei den guten Gehalten,

wie sie durchschnittlich hier gezahlt werden, dÃ¼nkt mich,

hÃ¤tte es langst erreicht werden kÃ¶nnen. Lassen wir

das Solopersonal in KÃ¼rze die Revue passiren. Erste

SÃ¤ngerinnen: Frau Rottes (zur kÃ¶nigl. Kammer-

sÃ¤ngerin avancirt) und Frl. Babnigg (Coloratur-

sÃ¤ngerin). Frau Rottes ist eine sehr tÃ¼chtige SÃ¤n-

gerin mit einer volltÃ¶nenden und krÃ¤ftigen Stimme,

eigentlich Mezzosopran. Sie ist, wie ich hÃ¶re, mit

Gehaltszulage auf weitere sechs Jahre engagirt. Frl.

Babnigg wollte unscrem Publikum nicht recht gefal-

len, wovon ich den Grund eigentlich nicht anzugeben

weiÃ�. Sie singt Coloraturen sehr fertig, hat auch

sonst eine angenehme Stimme und spielt dabei gut.

Sie wird im December unsere BÃ¼hne verlassen. â•fl

Alsdann kommen: Frl. Zengraf, in Soubrettcn-

rollen recht niedlich; viel Coloratur, aber etwas un-

rein; hohe, aber etwas dÃ¼nne Stimme; im Spiel sehr

oft zu beweglich. Sie verbleibt einstweilen unserer

BÃ¼hne. Frl. Volk leistet in zweiten Partien zuwei-

len Lobenswerthcs. Etwas heisere, forcirte Stimme.

Sonst sind ihre Leistungen nicht von groÃ�er Bedeu-

tung. Auch sie bleibt. Als Bassist gastirte den gan-

zen Winter hindurch Hr. Bo etlicher aus Berlin,

der auch fÃ¼r den kommenden Winter wieder engagirt

ist. Immer noch ein SÃ¤nger, vor dessen Talente und

durchweg kÃ¼nstlerischer Haltung man Achtung haben

muÃ�. Sein Ton ist etwas hart, starr, deshalb nicht

zum Herzen sprechend, sein Tonansatz nicht selten

schwerfÃ¤llig. Gr sang sowohl hohe Bariton- wie tiefe

BaÃ�partien, indeÃ� mÃ¶chte ich ihm in seinem eigenen

Interesse rathen, sich, wenn er kann, auf letztere allein

zu beschrÃ¤nken. HÃ¶he erreicht er nur mit mehr oder

weniger bedeutender Anstrengung. Man muÃ� Ã¼ber-

haupt nicht Alles kÃ¶nnen wollen. Unser Publikum

hÃ¶rte ihn bei alledem gern. Hr. Boschi (Bariton)

und Hr. Strobel (BaÃ�) entsprachen leider nicht den

Erwartungen, die man Anfangs gehegt, was um so

mehr zu bedauern ist, als bei beiden bescheidenen

SÃ¤ngern Talent und tÃ¼chtiges Streben zum Besseren

sich in ihren Leistungen unleugbar zu erkennen gab.

Hr. Strobel hat unsere BÃ¼hne verlassen, Hr. Boschi

bleibt einstweilen. Als Tenorist ist neu engagirt Hr.

Bernard. Er besitzt eine weniger starke als ange-

nehme und frische Stimme, kurz, ein mehr lyrischer

Tenor, der sich vor zu hÃ¤usigem Detr/niren und For-

eiren der Stimme in der HÃ¶he sehr zu hÃ¼ten hat.

AuÃ�erdem haben wir noch unseren frÃ¼heren Tenoristen,

Hrn. Sowada, einen routinirten SÃ¤nger und ge-

wandten Spieler, der seine Stimmmittel Ã¶konomisch

zu gebrauchen schon gelernt hat und noch mehr wird

lernen mÃ¼ssen.

Das waren unsere stÃ¤ndigen bedeutenderen Ge-

sangskrÃ¤fte. Als Gast war zwei Mal hier Hr. A n-

der aus Wien, der das Publikum im Berein mit

Frau Rottes in den Hugenotten, die zu jener Zeit

zum UcberdruÃ� gegeben wurden, ganz besonders

enthusiasmirtc. Obligat wiederholter Hervorruf mit

PaukenÂ» und Trompetengeschmetter durfte dabei nicht

fehlen. Ohne mich zu der HÃ¶he der Beifallsbczeu-

gungen unseres Publikums erheben zu kÃ¶nnen, muÃ�

ich doch seine Leistungen im GesÃ¤nge wie im Spiele

ebenfalls rÃ¼hmen. Ein hoher, krÃ¤ftiger und frisch klin-

gender Tenor ist heutigen Tages etwas Seltenes, und

kommt noch dazu gute Schule und gewandtes Spiel,

so ist der auÃ�erordentliche Beifall erklÃ¤rlich. Sein

Bortrag des Reeitativs hat mir weniger gefallen.

Das Kurzathmige, so wie das schnelle Abbrechen des

Tones criimert allzu sehr an das Porlando-Recitativ

des Italieners. Es paÃ�t das aber weder zu seinem

sonstigen Vortrage noch zu nicht italienischer Musik,

wenige Ausnahmen vielleicht abgerechnet. Noch muÃ�

ich eines seltenen Gastes ErwÃ¤hnung thun, des Frl.

Schwarz aus Wien, einer vorzÃ¼glichen Altistin mit

besonders in der Tiese sehr krÃ¤ftiger Stimme. Da-

neben geschmackvoller Vortrag und gute Schule. Sie

sang mit vielem Beifall.

lSchlu, folgt. I
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Kleine Zeitung.

Carlsbad. Am WfteÂ» August gaben Edmund Sin-

ger Â»nd H. G. von BÃ¼low im hiesigeÂ» Cursaale eine

Sotrse, die deÂ« Interessanten viel bot Â«nd in der beide EonÂ«

certgebn ihre anerkannte Meisterschaft als BirtnoseÂ» aberÂ»

malÂ« bewÃ¤hrteÂ». AuÃ�er Werken von Beethoven, Chopin und

Liszt hÃ¶rten wir verschiedene Compositionen von den CoÂ»Â»

certgebern, uuter denen die von BÃ¼low: ^rsiiesques sur uÂ«

motik cke KiÂ«Â«IÂ«Uo ckÂ» Vercki sich alÂ« Â«in effektvolleÂ« TonftÃ¼ck

Â«Â»Â«zeichuete. Dasselbe wird demnÃ¤chst im Druck erscheineÂ».

In mehrereÂ» Privatcirkeln trugen v. A. Hr. Singer nnd

Hr. v. BÃ¼low eine von beideÂ» KÃ¼nstlern wÃ¤hrend ihreÂ«

hiesigen AufenthalteÂ« componirte Duo-rÂ»iilÂ«isiÃ¶ Ã¼ber Themen

auÂ« der Oper Jlka von Doppler vor, welche allgemein die

gerechteste Anerkennnng fand.

Man schreibt unÂ« auÂ« Dresden: der sÃ¤chs. Kammern,Â«Â«

fikuÂ« LewÂ», erster Hornist der kÃ¶nigl. Kapelle, ist so eben

von einer grÃ¶Ã�eren Knnftreise, die er nach Italien Â«nd FrankÂ«

reich Â«nternommen hatte, zurÃ¼ckgekehrt. Er hat in beiden

LÃ¤ndern an vielen der grÃ¶Ã�ereÂ» Orte Eoncerte gegebeÂ», so

tnÂ«besÂ«Â»dÂ«n <Â» PariÂ«, Rom, Neapel, Nizza Â». s. w. uÂ»d

Ã¼berall die schmeichelhafteste Anerkennung gefunden. Franzo-

sische Â»nd italienische BlÃ¤tter find Â»oll seineÂ« LobeÂ«, rÃ¼hmen

insbesondere seineÂ» seelenvollen, poetischen Bortrag. Wie der-

selbe schon frÃ¼her dvrch Herausgabe einer Etudeusammlnng

(bei Breitkopf nnd HÃ¤rtel) Â«m sein Juftrument sich Verdienste

erwarb, so beabsichtigt er jetzt, nachdem er sich von seiner

amtlichen ThÃ¤tigkeit zurÃ¼ckgezogen hat. seiue Zeit der Aus-

bildung jÃ¼ngerer KÃ¼nstler auf seinem Instrument zu widmen.

ES Â»erdient dieser dankeuswerthe EntschluÃ� in weitereÂ» Krei-

seÂ» bekavut zn werdeÂ», da eÂ« aÂ» Gelegenheit zÂ» hÃ¶herer AuS,

bildaag aas diesem Instrument jungen KÃ¼nstlern hÃ¤ufig gebricht,

Â»ad es wSÂ« wÃ¼nschenswertÂ«, wenn diese Gelegenheit zahl-

reich benutzt wÃ¼rde, da daS Stadium der Blasinstrumente

Ã¼berhaupt vernachlÃ¤sfigt wird, und schon jetzt Ã¶fter ein fÃ¼hlÂ«

barer Mangel an MnfikerÂ» dieser Branche wahrzunehmen ist.

TageÃ¶geschickte.

ReiseÂ». Eoncerte, Engagements Â«. Der Bassist

Dalle-Aste ist bei der k. k. Oper in Wien engagirt.

Der Tanzcomponift JullteÂ» hat Â»vn aÂ»ch eiÂ»eÂ» musi-

kalischeÂ» Feldzug Â»ach deÂ» vereinigteÂ» StaateÂ» von Nord-

amerika Â»Â»tÂ«rÂ»ommeÂ».

Der jnnge Pianist SchIÃ¶sser in Frankfurt a. M.. SohÂ»

deÂ« Musikdtr. Schloffer in Darmftadt, ist vor einiger Zeit von

eiÂ»er Reise Â»ach Londou, wo e'- seit April verweilte, zurÃ¼ckÂ«

gekehrt. Er ist dort mit vielem Beifall aufgetnteÂ». so daÃ�

er bereitÂ« Â«Â»fÂ« Â»Schfte Jahr EngagementÂ« angenommen hat

und von da aÂ» wahrscheinlich fÃ¼r immer seinen AÂ»feÂ»thÂ«lt

daselbst Â»ehmeÂ» wird.

Reue und Â«eueinftudirte OperÂ». Flotow'Â« Zndra

ist iÂ» Cassel zum Gebvrtstage deÂ« KurfÃ¼rsten gegebeÂ» worÂ«

deÂ» Â»ad, wie auch an andereÂ» Orten, dnrchgefalleÂ«.

Vermischtes.

Am Iften September wurde in PariÂ« zum ersteÂ» Male

die komische Oper Ksbob" Musik Â»oÂ» Halevv, Tert voÂ»

Scribe und St. GesrgeÂ« aufgefÃ¼hrt. Der IKe Act enthÃ¤lt

Â«ine Hnftev-Arie aÂ»d eiÂ» Schnupfen-Duett. Der Ste Act eiÂ»

Seufzer-Duett, NieÃ�-Duett und eiÂ» Rauchpfeifentrio, NachÂ«

ahmuug deÂ« VloiiaÂ» Solo'Â« fÃ¼r MÃ¶nverbaÃ�ftimmeÂ». Im

dritteÂ» Act kommt ein Chor voÂ» Hnndebellen Â«nd etÂ» aadneÂ«

voÂ» Dadtlficken. DaÂ« Handebellea riÃ� daÂ« Publikum ganz

bin. Der Componift warf auÂ« lauter Freude dem Choristen,

der den BullenbeiÃ�er sang, ein fÃ¼r die Primadonna bestimmÂ«

teÂ« Bonquet zv.

Mufikdir. Tschtrch in Gera hat so eben eine CompofiÂ«

ttoÂ» fÃ¼r MÃ¤vnerchor und Orchester â•ždie Zeit", vollendet.

Dem Vernehmen nach beschÃ¤ftigt sich Ger Â»inuÂ« ge-

genwÃ¤rtig mit einer Biographie I. HaydÂ»'Â«. EÂ« soll dieÂ«

ser Historiker iv LoudoÂ» wichtige ActenftÃ¼cke Ã¼ber daÂ« LebeÂ»

deÂ« groÃ�eÂ» ComponifteÂ» aufgefunden haben.

In der kÃ¼rzlich Â»ersteigerten musikalischeÂ» Sammlung deÂ«

Grafen Falmouth vefaÂ»d sich u. A. die Partitur der Oper

Armlda von Haydn Â»on deÂ« CompoÂ»ifteÂ» eigener Handschrift.

DaÂ« Werk ist 1793 geschrieben, aber nie jÂ»r AÂ»ffÃ¶hrÂ»vg geÂ»

kommeÂ».

DaÂ« FortbesteheÂ» deÂ« italienischen OperÂ»theaterÂ« in Pa-

riÂ« ist sehr in Frage gestellt. Der Dlrector desselben, Hr.

Certi, war Â»m erhÃ¶hten ZuschuÃ� eingekvmmen. Da ihm dieÂ«

ser aber nicht gewÃ¤hrt werden konnte, Â»ammtlich weil daÂ«

?KeÂ«trÂ« Izsi-ique alÂ« NatioÂ»allvftitut dagegeÂ» proteftirt hatte,

hat Hr. Certi seine Eatlaffung gewÃ¶nscht Â»nd erhalteÂ».

DaÂ« CoburgÂ« Hoftheater ist am iteu d. M. mit DoniÂ»

zetti'Â« RegtmevtÂ«tochter wieder erÃ¶ffnet werdeÂ».

Die deutsche Operugesellschaft iu LovdoÂ» bezaÂ»Â» ihre

BorftellavgeÂ» im DrÂ»rvlÂ»Â»eÂ«Theater mit Weber'Â« FreischÃ¼tz.

Die Haaptpartiea warea ia dea HÃ¤adea der DameÂ» CavaÂ«

doriÂ« Â»Â»d ZimmermaÂ»Â» Â»Â»d der HH. Reichardt Â»nd CÂ»

FormeÂ«.
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Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

Kirchenmusik.

EantateÂ», Psalme, MesseÂ» ,c.

Richard WÃœrfi, Wp. 27. Geistliches Lied kÃ¼r vier-

stimmigen Frauenchor und Solo mit PianotorteÂ»

Gegleitung. Magdeburg, Heinrichshofen. Compl.

12 Sgr., Stimmen K 3 Sgr., Partitur 7^ Sgr.

DeÂ» finnigen uÂ»d einfachen Tnt voÂ» Kinkel â•fl geist-

licheÂ« Abendlied genannt â•fl hat der Componift in der ent-

sprechendsten Weise musikalisch wiedergegeben. SÂ« fehlt in

diesem Liebe nicht an Erfindung, die Singftimmen und daÂ«

Instrument sind mit SachkenntniÃ� sehr gut verwendet ; dabei

hat das Lied eine zarte religiÃ¶se FÃ¤rbung und hÃ¤lt sich inner-

halb der GrenzeÂ», dlt dergleichen Werken vorgeschrieben find.

KirchlicheÂ» und andereÂ» VesaÂ»gÂ«vereiÂ»en, denen Frauenstim-

meÂ» zu Gebote steheÂ», sei daher dieseÂ« Lied augelegeutlichft

empfÃ¶hleÂ».

Kirchenarien.

I. S. Bach, Arie: Mein glÃ¤ubiges Herz frohlocke.

FÃ¼r Sopran mit Pianokorte und Violoncello obligat,

auch mit pianokortÂ« allein bearbeitet. Offenbach,

Andre. FÃ¼r Sopran mit violoncell 45 Ar., ohne

ViolonceU 30 Kr., tÃ¼r AU in C Vur oder in V-Vur

s 30 Sr.

Bei etÂ»em Werke deÂ« groÃ�en MeisterÂ« haben wir wohl

nicht nÃ¶thig, besonderÂ« auf die munnichfacheo musikalischen

SchÃ¶nheiten, auf die groÃ�artige Conception auch bei Musik-

stÃ¼ckeÂ» kleinerer Form hinzuweisen. EÂ« genÃ¼gt hier eine ein-

fache Anzeige und wir geben uur die Versicherung, daÃ� Jeder,

der Ã¼berhaupt Sinn fÃ¼r daÂ« HÃ¶here hat, voÂ» dem Inhalte

Â»ud der Ã¤chteÂ» Kirchlichkeit dieser Arie sich Ã¼berwÃ¤ltigt fÃ¼h-

leÂ» wlrd. <SÂ« liegt unÂ« nur die AuÂ«gabe mit Pianoforte-

uud Violoucellbegleitnug vor, wir kÃ¶nnen also nichtÂ« Ã¼ber

die ArrangementÂ« fÃ¼r Alt,c. sageu; hoffentlich sind diese mit

der einem Geiste wie Bach schuldigeÂ» PietÃ¤t gemacht.

Theatermusi?.

Partituren.

W. A. Mozart, Vuett Â«Welch' Ã¤ngstliches Leben"

kÃ¼r zwei Tenore (Velmont und pedrillo) zur Wper

â•ždie EntfÃ¼hrung auÂ» dem Serail". Partitur-Ent-

Â»urk mit beigefÃ¼gtem Clavieraus'Ug. Wffenbach,

Andre. 1 Fl.

VorliegendeÂ« Duett wurde Â»Â»vollendet uuter dem Nach-

lasse Mozart'Â« gesundeÂ». SÂ« wareu bloÃ� die erfteu acht Tacte,

und auch diese Â»nr vnvollkommen Inftrumentirt, im weitereÂ»

Verlaufe wÃ¤reÂ» nur die Singftimmen mit deu BÃ¤sseÂ» fertig,

an einzelneÂ» StelleÂ» Violiveufigureu augedeutet. DaÂ« Duett

findet kurz vor der BefreiuugÂ«scene Im zweiteÂ» Acte der Oper

seine Stelle, da wo jetzt die Romanze deÂ« PedriKÂ« uÂ»d etuige

Worte Prosa gegeben werdeu. Durch die Dazwischenkuost

deÂ« OÂ«miÂ» wird die Nummer uuterdrochen. Der HerauÂ«ge-

der dieseÂ« interessanten BrnchstÃ¼ckeÂ«, Hr. JuliuÂ« Audri, hat

dem Brouillon Mozart'Â« eine Elavierbegleitung beigefÃ¼gt und

einen SchlnÃ� dazu gesetzt, zu welchem Motive auÂ« dem Duett

benutzt sind. Diese schwierige Aufgabe hat Hr. Audis mit

ebenso viel Geschmack alÂ« PietÃ¤t gelÃ¶st: die Elavierbegleitung

tft ganz IÂ» Mozart'scher Art und Weise uud enthÃ¤lt nichtÂ«

FremdartigeÂ«, StÃ¶rendeÂ«. Wir zweifeln nicht daran, daÃ�

Hr. AndrÃ¶ mit ebenso viel Geschick auch die Orcheftrirung

dieser Nummer wÃ¼rde Â»ollenden kÃ¶nneu; eÂ« wÃ¤re zu wÃ¼n-

schtÂ», daÃ� er sich dieser Arbeit unterzÃ¶ge, damit daÂ« Duett

in seiuer jetzigeÂ» abgeschlossenen Form vielleicht vor der Ro-

manze Pedrillo Â« in der Oper mit gegeben werden kÃ¶nnte,

denn sein kÃ¼nstlerischer Gehalt macht es dem schon wÃ¼rdig.

SÂ« ist dramatischeÂ« Leben, Ã¤cht W.ozart'sche LiebenÂ«wÃ¼rdigÂ»

keit und Komik darin und der Gang der Handlung wÃ¼rde

durch diese Nummer nicht aufgehalten, die Situation viel-

mehr besser erlÃ¤utert werden, alÂ« durch den jetzt der Ro-

mauze Â»orauÂ«gehendeu Dialog. Jedenfalls hat sich Hr. Au-

dis durch HerauÂ«gabe dieseÂ« MusikstÃ¼ckeÂ« den Dank dn musi-

kalischeÂ» Welt erworben.

Coneertmufik.

ConcertftÃ¼cke fÃ¼r Pianoforte allein.

Eh. BoÃ�, Gp. 152. l.s Auette 6e ?Â«rtici. LrsnÃ¶e

k'snlsisie ^e Loncert pour ?isnÂ«. Gftenbach,

Andre. 1 Fl. 43 Sr.

Der Componift, oder vielmehr der Zvsammenfetzer, nennt

einige aneinancer gereihte, mit deu Ã¼blichen ClaviersptelÂ«Â»

Zuthaten Versehene Melodien auÂ« der ans dem Titel genann-

teÂ» Oper eine rsnlsisie cke coveerl. IÂ» Anbetracht der vielen

dors Ã¶'oeuxrei, die man oft in Conccrtev hÃ¶reÂ» muÃ�, mag

Hr. VoÃ� mit dieser Bezeichnung nicht Unrecht haben, versteht

man aber unter obiger Benennung ein MusikstÃ¼ck, daÂ« wÃ¼r-

dig ist von einem gebildeteÂ» Publikum gehÃ¶rt zu werdeÂ», so

mÃ¶geÂ» wir Â»tschiedeÂ» gegen daÂ« glÃ¤nzende AushÃ¤ngeschild

Protest!Â«Â«. Diese Phantasie ist Â«in Clavler-Katzenjammer der

gewÃ¶hnlichsteÂ» Art und eÂ« thnt gewiÃ� einem JedeÂ» leid um

frischen und auÂ« wirklichem Drang zum Schaffen entftandeneÂ»
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MelodieÂ» Ander'Â«, die zu dieser mecklenburgischen Milchsuppe

Â»erkocht worden find. Der Umstand, daÃ� daÂ« OpnÂ« dem

EomponifttÂ» der StummeÂ» von Portici gewidmet ist, beweift,

daÃ� selbst der Stand der berÃ¼hmten KÃ¼nstler Â»eben seinen

FriedeÂ» auch seine nicht unbetrÃ¤chtlichen Lasten hat, Â»nd daÃ�

daÂ« Schicksal auch hier dafÃ¼r sorgt, daÃ� eÂ« dem Menschen

Â»icht zu wohl Â»erde.

KammerÂ« und Hausmusik.

ArrangementÂ«.

W. A. Mozart, Erltes Finale aus der wper â•žVon

Juan" kÃ¼r zwei Pianos auf acht HÃ¤nde eingerichtet

von Carl Surchhard. Leipzig, Stemm. 1 Thlr.

IS Ngr.

â•fl â•fl â•fl, Zweites Finale aus der Wper â•žVon

Juan" kÃ¼r zwei Pianos auf acht HÃ¤nde eingerichtet

von Â«art Surchharo. Â«veno. I Thlr. 20 Ngr.

Auch diese Arbeit deÂ« in voriger Nummer rÃ¼hmlichst geÂ«

Â»anntev Hrn. Burchhard beansprucht die Beachtung aller MuÂ»

fikfreuude, welche Gelegenheit haben, in dieser breiteÂ» auÂ«geÂ«

sÃ¶hrteu Bearbeitung die beiden FiÂ»aleÂ« zÂ» spieleÂ». Dieselbe

Liebe und Sorgfalt, welche er den Haydn'schen TrioÂ« zu Theil

werdeÂ» lieÃ�, verwendete er auch auf diese FinaleÂ«. Sie zeuÂ«

gen Â»ou eiÂ»er kundigeÂ» Hand, die sich iÂ»Â«besoÂ»dere IÂ» der

geschickteÂ» Anordnung nnd Vertheilung der verschiedeneÂ»

Stimmen Â«Â»Â«spricht, so daÃ� ein wirksameÂ« und abqernndeteÂ«

Ensemble zn Stande kommt, und ferner auch in der genaueÂ»

BeifÃ¼guug der VvrtragÂ«jeicheu, wovon ja ein wesentlicher

Theil der Wirkung abhÃ¤ngt. Durch die Vertheilung der

Schwierigkeiten Â»nter mehrere HÃ¤nde wird anch geringeren

Spielern die AusfÃ¼hrung mÃ¶glich, und deÂ« wirksamsten EinÂ»

druckeÂ«, der durch die BeschÃ¤ftigung voÂ» S HÃ¤ndeÂ» erzielt

wird, Â»nd einer orchestralen Wirkung sich nÃ¤hert, kÃ¶nnen sie

versichert sein. AuÂ«ftattÂ»ug und Stich sind gleich vortrefflich

und fÃ¼r die Verlagshandlung ehrend. G. K.

Jntelligenzblatt.

Hit LigentdumsrecKl kÃ¼r Â»Ile I^naer erscheint bslÃ¶igsl in

uoserm Verlege:

8eKuinÂ»i>i>, Â»Â»UÂ»8oei>ei> fÃ¼r

<lss ?isoÂ« ?u 4 KÃ¤nÃ¤ev, 9 cksrakteristiscde Ion-

stÃ¼cke, sls:

1. ?reÂ»mbule. 2. poloooiie. Ã—. Vslier. 4. vÂ»gÂ»r!scd.

S. rrsncoise. 6. Â«Â«urek. 7. Lcossoise. Â». Wsl^er.

S. promevsSe. Op. 109. S Idir.

(Lio ?enckÂ»ot iu 6em vor !Â«ei ^Â»Krev erschienenen Â»dum

4di>nckiger OlsvierslÃ¼cKe,)

Â«SÂ» LingeKeocke feste Leslellungen ,us dieÂ» genisie Werk

<les geleierten Komponisten werden zuerst eipeÃ¼'irl.

Usmbnrg. I.eipiig, kiev-VorK.

vurck Â»Ile Kucd- vuÃ¤ In'usiKglienKsna'iuogeu beziehen:

llebvv^duek Kr Kleine LlÃ¤vierspielei'.

eine izeorÃ¤vete Sammlung 6er leicblesten vebungs-

stÃ¼cke nebst VorÃ¼bungen 2Â»m l^ebrsucbe beim

ersten OlsvieruulerricKl desrbeilet von ^cksi^xk

?^k1kdt?, 6dnkÂ«r uÂ»c/ AsuÂ»i^Â«iirector. In Tvei

Heften, preis Â» 10 l>tzr.

kÃ¼r 2V Keugr , bei sehr netter unck scdÃ¶ner ^usstsllnng,

dielet dier 6er Verleger ein vebungsduck, ckÂ»s Â»ick seineÂ» ge^

ckiegeueo unck mil vieler vmsicdl ge,rdeileten IndÂ»IteÂ» dslder

geÂ«isÂ» dslck Â»Â»gemeine ^verkenoung unck eine Â«eile Verbreitung

Â«worden dÂ»Keo Â«irck. kiock vor Â«euig IÂ»drev ckÃ¼rlte leicdt

eine ckersrtigs >rdeil dei solcher ^usslsltung, ckie jekt kÃ¼r

20 Kgr. geboten Â«irck, nsck ?dslcrv berechnet vorcken sein,

vss l.eicble, lssl unmerklich zum 8cdÂ«erern korlsckreilenck, gcdt

stetÂ» mit ckem ^ngevedmeÂ» Hsnck in Huna'. Der beigefÃ¼gte kiuÂ»

gerssÂ» viril ckie vevukung um vieleÂ» erleichtern. Ait ckiesem

UeKuvgsbucKe sm t^Isvier Â»ercken gewiss Â«Â»Ick Â«vck leicdt ckie

schÃ¶nsten Lrlolge bei gen Kleinen SchÃ¼lern errielt. lÃ¼s sei

Â»Ilen Ã¼nsiklebrern unck Litern bestenÂ» empfohlen!

ScdoeeberiZ, <I. 1. Seplbr. 1853.

Lucd-, KunstÂ» uncl I6usiKÃ¤IieÂ«KsnckIun!Z.

so eben erschienen im Verleg cker HÂ«?KkrÂ«kÂ»gkÂ«r Â»ckeu

LuckÂ» unck UusiKdincklung in Ã¶erliv, unck ckurck Â»IIÂ«

iHusiKKsncklungen ?n Ksdeni

Leeldovev, 2 8Â«nÂ»teÂ» p. ?iÂ»Â»o. 0p. 14. ?iour. Lckil. i IS 8gr.

â•fl â•fl, LerÃ¼dmlesle OompoÂ»it. fÃ¼r junge ?isniÂ»len mit?in>

gersÂ»l! unck mit Uclivenipsunang, Â»rr, von luI. WeisÂ».

Â«o. 13â•fl16. Â» IS 8gr.

LuvÂ»!, SÂ« VoÂ»IiÂ»i p. vssso ou ZillÂ«. Op. SS. i>ouv. Lckil.

I.i^. I. 1 Idlr. t.ivr. II. 15 IKir.

Oockefroick, S LtuckeÂ» cke genrÂ« p. pisvo. vp. 2S â•fl S1.

No. 1â•fl4. Â» IS 8gr.

Knmberl, 2 vivei l. sur I.ucis et I.Â» 8ovnsmdulÂ» p. Vision

et ?i,vo. i> 2Â« 8gr.

IIZ, v 6 eI, Der WessisÂ». I'ieller vollst. l^IÂ»vierÂ»uÂ»ug mit Ã¶eulscli.

u. eoglisck. ?eil, mit UelruvomKneicKimog unck VorreÃ¤e von

Â«. v. lineter. oenÂ« 2j Vdlr.
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8 t e p d. Heller, I/srt cke pkrsser â•fl Kunst ckeÂ» VoNrsgs, k.

pisoÂ«. Â«p. 16. I.ivr. V. 1 Idlr.

Ii untre, Heilere 4stimm. KlÂ»nuergesÂ»vge. (Illickel, guck' ckoeb

â•fl vummelsriti) 0p. 17. 25 8gr.

e/erdeer, Die Lrossmuller â•fl Kere grenck, k. 8Â«prÂ»n Ã¼.

LoulrsllÂ«. I^euÂ« Xusg. 174 8gr.

8cbÂ»e5/er, Xug., liomus IVo.S4â•flSS s. 1 Singst, mit pjÂ»uÂ«:

IllÂ»IluIÂ»lurtteÂ«', Scoleierlieck, Lieck vom Leckiullenstricd, Â» S 8gr.

Â»o. SS. Oer Â»cd Ã¼c Klerus ^osevb, 7j 8g^

? ruKn, 2 elegisedÂ» I.iecker k. 1 8,ngsl. Â»p. 1Â»4. Â» 1V 8gr.

l!. K. v. Weber, lubel - OuvenurÂ« s. Oredester. kieuÂ» ^iillÂ»

Â» Inlr.

Idelberg, KÂ»IIÂ»cke cke precioÂ»Â», gp. 70 > 17^ 8gr. DuÂ»

cku kreiscbÃ¼ti p 0p. 7Â« S, 2Â« 8gr.

I. i , rl, d KKÂ»psockieÂ» Kongroises p. pleno. >Â«. I 1â•flIS. Â» 2K8gr.

Hertel, vsllel Xlpde, v. ?,gl,Â«ni s. piÂ»oo. S Â«ru. Â» IÂ« 8gr.

>V Â« KIer Â» , l.Â» >Â»polilÂ»v, p. Vcelle. Â»v. pjÂ»vÂ«. gp. S. 1 ?dlr.

I. e m cK e, l.Â» I.Â»ugÂ»gÂ« cku coeur. Vslse p. pisoo. gp. SZ. 1V 8gr.

Hit Riebielis gegevÂ«. ^. begivol im LÂ«nservÂ»lorium cker ^usill ein neuer vnterricklscursuÂ» uvck Kovlsg cken Ã¤. DeÂ»

lob er Svckei eine regelmSssige prÃ¼luug uvck iukvsbme neuer 8cdÃ¼lerinneÂ» uvck 8cdÃ¼ler slstl. viHenigeu, Â»elcde in ckÂ»Â» LoÂ«.

servstorium eintreten Â«ollen, beben sicd biÂ» cksdiu, sckrilllicb ocker versÃ¶uiied, bei ckem uulerivicuuc'eo vireelorium Â»niumelcken

uock Â»m vorgeckscdten Isge diÂ» VormiltegÂ» 1V llbr vor cker pruluvgscommissiou im l^ovÂ»ervÂ»lÂ«rium einruUucken.

?ur XuioiKme Â»inck erkorckerlicd: musillelisekes Islenl unck eine zeckeoKIIÂ» ckiÂ» XulsngsgrÃ¼ncke Ã¼berscdreileucke musilÂ»Â»

liscke Vorbilckuug.

vss t>uservÂ»lÂ«rium derveekl eme mSglicdst gravcklicde, Â»Ilgemeive Xusdilckuug in cker !Ã—usiK unck cken nicksleo UÃ¼llÂ»Â»

wiÂ»Â»euscdÂ»sleo. Der vvlerricdt erslreelll sied, lkeoretisek unck vrektiscd, Ã¼ber Â»IIÂ« Ã¼veige cker luusili, Â»Is Kunst unck WissenÂ»eKÂ»/l,

Â»nck Â»irck erlbeill:

!u sÂ»rmoniÂ«, VoÂ»KÂ»xÂ«llet unck vÂ«inpoÂ»mÂ«Â»^ cken Nerreo

lm ?lÂ»nÂ«korts unck Krzsl Lxlsl

lÂ» VioUu - Â»ock VloIÂ«mÂ«U - SxKI i

>^8oloÂ», i)uÂ»rleN-, Orcdeeter- unck ?Â»rlilurspiel,

verb. mit virectionsudunÃ�.) /

^8oloÂ» uvck LKÂ«rÂ»LeÂ»Â»ug, verb. mit proetisckerz

Ueduuz im ckrÂ»mÂ»tiÂ»eden VortrÃ¤ge) ^

!Â» SeÂ»oKiÂ«Kte Â«nck 4Â«5tKÂ»UIl SÂ«r >nÂ»IIl

uuck ^

tÂ» cker IKtUÂ«Â»lÂ»oKÂ«Â» 8xrÂ»eKÂ«

,ou cken Herren

von cken Herren

vou cken Herren

lÂ»u,ilickireclor gl. Â»Â»uptl

icÂ»pellmeisler ^.

INusiKckirectur M^teKter.

Â«Professor F. ZlÂ«Â»elleleÂ».

)l. riÂ»lÂ«zr

svrzenisl V. Â«>. Â»eoKÂ«.

< lloucettmeisler ^erck. VÂ»vlÂ«i.

V concertmeisler IT. H,rÂ«xÂ»elRÂ«rK.

FIÂ» ^IÂ«U,UÂ«l

II?. Â«StÂ»e.

t Â«usilickireclor Â«!. >

von Herrn IV

von Ulr. VttÂ»Ie.

vss Hooorsr ksr ckeu gessmmtev vlllerriLdl betrÃ¤gt ^sdrlicd so Ideler, in viertelnd!lieber Presnllmerencko-Xskluvg.

Der Â»ussudrlicke geckruckle prospeclus cker ionero Hiuricbwugen ckeÂ» InstitutÂ» unck Â»Her eivscklegevcken VerbÃ¼ltoiÂ»Â»Â»

Â«irck von ckem vireelorium uneotgelcklieb Â»usgsgedev, KÂ»vÂ» Â«ued ckurck sÂ»e LucbÂ» uvck Â»usiksliendsocklungen ckss luÂ» unck XuÂ»Â»

IÂ»ockes belogen verckeo.

Einzelne NummerÂ» d. N. Ztschr. f. MÂ»s. werden zÂ» S Ngr. berekdvet.

Druck Â»Â»n ?r. KKckmann.

Hierzu eine Beilage von B. Schott'S SÃ¶hnen in Mainz.
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Zur WÃ¼rdigung Richard Wagner s. )

v>.

Man wird uns zunÃ¤chst sagen: Wagner will ja

gar keine Musik machen, seine Richtung bcsrcit ihn

*) Obichon wir beim Beginn der obigen Abhandlungen

und spÃ¤ter die Gesichtspunkte, welche uns bei der Ausnahme

derselben lcitctev, mehrere Male in beigefÃ¼gten Anmerkunncn

> ngedcuict haben, so sind wir doch neuerdings wiederholt rar-

nach befragt worden, da man eine solche, im Ganzen doch

ziemlich gegnerische Stimme dem Eharaktcr dieser BlÃ¤tter,

deÂ» wir cousequent festzuhalten bestrebt sind, nickt ganz ange-

messen fand. Um MiÃ�verstÃ¤ndnisse zu vermeiden, bemerken

wir datier nochmals: 1) Wir Kaden Kundgebungen stets ans-

geschlossen, die auf offenbaren MiÃ�verstÃ¤ndnissen rcruhten oder

w?Â«l gar nicht frei von GehÃ¤ssigkeit waren, und weiden di?S

auch in Zukunft thun, Wohl aber hielten wir eÂ« sÃ¼r ange-

messen, einer wÃ¼rdigen und auf ganz anderen Voraussetzungen

beruhenden Opposition Raum zu geben, und hofften damil zu

beweisen, daÃ� unsere Parteinahme nicht in den nur zu hÃ¤ust-

gen Jcdler schroffer AusschlieÃ�lichÂ»^ und Rechthaberei ver-

fÃ¤llt. Wir mÃ¼ssen wÃ¼rdige Gegner hÃ¶ren, um weiter zu kom-

men. Nur durch eine derartige Opposition kann eine tieser

b> 'kÃ¼ndete lieber,>'iqung vermittelt werden, WaS nÃ¼tzt ein

Glaube, der durch den ersten, besten Widerspruch erschÃ¼ttert

ncrden kann? Je grÃ¶Ã�er und bedeutender eine Sache, um so

schÃ¤rferen Widerspruch muÃ� sie ertragen kÃ¶nnen. 2) Wir ha-

ben schon erklÃ¤rt, daÃ� wir keineswegs Ã¼bereinstimmeÂ». So

GeistvolleÂ« uns Â»er Hi Vers, bietet, so wenig kÃ¶nneÂ» wir ihm

von den Schranken, die dem absoluten Musiker gesetzt

sein mÃ¶gen! Hieraus ist cinsach zu erwidern: er macht

aber Musik und zwar sehr viel, vier, fÃ¼ns Stunden

lang. Diese einfache Thatsache wird gerade der Un-

befangene allen Ã¤sthetischen Deductionen entgegensetzen,

die ihm ausreden mÃ¶chten, der einer W.'schcÂ» Opcr

komme das musikalische Ohr eigentlich wenig in

Frage. â•fl

Aber das Wort, die poctiiche Absicht, der dra-

matische Verlaus ist die Hauptsache! Immerhin â•fl

die Musik ist nur kcincnsalls die Nebensache, Â»nmÃ¶g-

lich Nebensache da, Ivo sie in der grÃ¶Ã�teÂ» Spannung,

mit Aufwendung aller ihrer MÃ¤chte Â»nablÃ¤ssig zwi-

schen den HÃ¶rer und die Handlnnz alÃ¶ Dolmetscherin

tritt, so wenig Nebensache, wie etwa die Farbe etwas

NebensÃ¤chliches am GemÃ¤lde ist. â•fl

Unsere PrÃ¤missen geben uns auch zu diesen Fra-

geÂ» eine feste Position. Hat die Musik eine Sprache,

ein eigeneÂ» Gesetzen Â»othwendig folgendes Ausdrucks-

vermÃ¶gen, so kann sie auch der poetischen, dramati-

scheÂ» Absicht gegenÃ¼ber nicht zum bloÃ�eÂ» Mittel der-

beipflichten. (5Â« ist aber billig, daÃ� wir ihn, erst Raum zur

vollstÃ¤ndigen Entwicklung seiner Ansichten qcwÃ¤breu, bevor

wir denselben entgegen treten. Vielfache Anregungen Ã¼cgeÂ»

in deÂ», dcieiis Gegebenen vor, die wettert,in auSgebeuiel werÂ»

den mÃ¼ssen. D. Red.
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abgesetzt werden. Sie dient dieser nicht in der Art

eines Knechts, sondern wie ein freier Mann, mit

Wahrung ihrer wohlberechtigten IndividualitÃ¤t und

oermag auch nur so mit dem vollen Erfolge zu die-

nen, nur so ihre Kraft, die sie zum groÃ�en Theil bei

einer sklavischen Unterordnung aufgeben mÃ¼Ã�te, dem

poetischen Zwecke unverkÃ¼rzt darzubringen. Sie dient

ihm, wie die Wortsprache vorbehaltlich der Rechte

ihrer eigenen Existenz, in den logischen und grammciÂ«

tischen Formen, die sie erst zur Musik machen und

ohne die sie nur noch Klang, LÃ¤rm, GerÃ¤usch bleibt,

das unsere Nerven vielleicht immer noch auf eine

empfindliche Weise berÃ¼hrt, aber nur wie ein Natur-

laut, erschreckend, vielleicht momentan ergreifend, aber

nicht befreiend, nicht erhebend.

Die kÃ¼nstlerische Absicht verwirklicht sich noth-

wendig in einer sprachlichen Form, sie ist ohne diese

nichts, alÃ¶ eine Absicht, eine Intention â•fl sobald sie

wirklich, zum Kunstwerke wird, ist sie identisch mit

dieser Form, von dieser gar nicht mehr zu trennen.

Alle Gewaltsamkeiten der Form, jeder VerstoÃ� gegen

die Sprachgesetze wird zum nothwendigen Mangel des

Kunstwerks, lÃ¤Ã�t dies als etwas Endliches erscheinen.

Hieraus folgt, daÃ� in der Oper die eigenthÃ¼mliche

Natur des sprachlichen und des musikalischen Aus-

drucks mÃ¶glichst gleichmÃ¤Ã�ig berÃ¼cksichtigt, daÃ� zwiÂ»

schen beiden Sprachen ein Vergleich zu Stande ge-

bracht werden muÃ�, bei dem jede einzelne, obgleich sie

Manches aufgeben muÃ�, doch bestehen kann. Sie

thun dies als die beiden einander ebenbÃ¼rtigen GroÃ�-

mÃ¤chte des Ausdrucks, ohne einer von ihnen ein un-

bedingtes Uebergcwicht einzurÃ¤umen, wohl aber ergrei-

fen sie die Herrschaft Ã¼ber die untergeordneten Machte

der Recitation, der GebÃ¤rden, der Mienen, deren Ã—nsÂ«

druck sie gemeinschaftlich bestimmen.

Beide vermÃ¶gen die Empfindung darzustellen:

die Wortsprache ist aber reicher, sie gebietet Ã¼ber Vor-

stellungen, die sie schlieÃ�lich bis zu Ideen zu erheben

weiÃ�. Bis in die Region des Gedankens vermag ihr

die Musik nicht zu folgen: sie grÃ¼belt hÃ¶chstens,

schildert die Qual des Zweifels, die RÃ¼ckwirkung, die

daS Ringen des Geistes auf die Phantasie Ã¼bt, sie

vermag Ã¼ber den Sieg der Idee in Jubel auszubre-

chen, aber sie kann diesen Sieg nicht erringen helfen,

der That des Gedankens nicht folgen. Hieraus solgt,

daÃ� die Oper nie die Kunstwerke ersetzen kann, deren

Kern die geistige Bewegung als solche ist. Sie zieht

einen Faust, einen Hamlet auS der geistigen HÃ¶he,

die ihnen die Poesie verleihen kann, in das Getriebe

der Leidenschaft herunter, sie macht aus jenem einen

Don Juan oder TannhÃ¤user, aus diesem etwa einen

Max. Ein singender Mephistophcles ist ein armer

Theaterteufel, daS Diabolische liegt, wenn Ã¼berhaupt

wo, im Denken â•fl eS ist ein ganz feiner Zug im

FreischÃ¼tz, daÃ� Samiel musikalisch stumm ist, sein

Bischen diabolischer Zauber besieht schlieÃ�lich gerade

darin. Daher die entschiedene Langemeile, die uns

musikalische BÃ¶sewichter verursachen â•fl kurz das BÃ¶se

in seinen imponirenden Formen ist der Oper unzu-

gÃ¤nglich, es intcressirt uns nur als die Kehrseite geiÂ»

stigcr Freiheit. â•fl

Das Wort vermag also die Empfindung nicht

ihrem natÃ¼rlichen Boden zu entreiÃ�en, ihr Reich nicht

Ã¼ber seine natÃ¼rlichen Grenzen hinaus zu erweitern,

auch dienend vermag die Musik dem Gedanken nicht

zu folgen. Wohl aber vermag es der Empfindung

kinen bestimmten menschlichen Inhalt, eine bestimmte

Richtung zu geben, die ihr ,i!ir von dieser Seile wer-

deÂ» kann. Die Jnstrumeiikalmnsik entrÃ¼ckt uns ihrer

Natur nach der Wirklichkeit, rÃ¼hrt uns in das weite

Reich der MÃ¶glichkeit (in der sich alle Nothwendig-

kcitcn zusamincnsassen), sie entspricht den, abstrakteÂ»

Denken, in ihr sucht die Empfindung Ã¼ber ihre end-

licheren Formen, die sie durch die speciellercn Bezie-

hungen der Wirklichkeit anniinmt, hinauszukommen,

nur bei sich selbst zu sein, sich der unendlichen Frei-

heit ihrer Bewegung zu erfreuen, in ihre HÃ¶he klin-

gen jene Reininisecnzcn der Kirche, des Volkslebens

nnr ivie AnklÃ¤nge an ein Jenseits herauf, das sie in

ihrem Fluge schon verlassen hat. Wie das abstrakte

Denken, so entspricht diese abstrakte Musik einem

menschlichen BedÃ¼rfnisse, das nicht zu bezweifeln ist

und durch dies hat sie das unmittelbare Recht der

Existenz, wie die Philosophie. Beethoven ist ein mu-

sikalischer Philosoph: er erhebt sich mitunter zu dra,

matischcm Leben, aber man kann nur vergleichsweise

von einem solchen in seine,,, Syniphonien sprechen und

die Achnlichkeit eonstatirt zugleich die Verschiedenheit.

Er kann immer nur die Dialektik des nach einem be-

stimmten Inhalt suchendeÂ» Gesnhls geben â•fl indem

er sie in ihrem ganzen Reichthum entfaltet, lÃ¶st er

aber auch schon eine kÃ¼nstlerische Aufgabe, die neben

allen andereÂ» Problemen der Kunst ibren sclbststÃ¤ndi-

gcn Werth hat.

Die Wortsprache vermag die Musik auf die Wirt-

lichkeit zu bezieheÂ», sie erfÃ¼llt jene abstrakte EmpfinÂ»

duÂ»g mit concreteÂ», Inhalt und rÃ¼ckt sie uns unend-

lich nÃ¤her, indem sie sie mit den Einzclnheiten mensch-

licher Existenz in Verbindung setzt. Die Musik muÃ�

ihrem ungehemmten Fluge Schranken setzeÂ»; vertieft

sie sich aber in den Stoff, der ihr nun geboten wird,

so zeigt sich, daÃ� sie bei dieser BeschrÃ¤nkung keines-

wegs verliert.

Das Wort kommt ihr hierbei Ã¼brigens auf hal-

bem Wege entgegen â•fl die Lyrik ist die musikalische

Form der Poesie â•fl Musik und Lyrik begegnen unS
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deshalb in ihrem ersten Auftreten Â»uch gleich vcrei,

Â»igt, verbunden in dem beiden gemeinsamen Stoffe

der Empfindung. In der Lyrik herrscht das Rein-

menschliche in unserem Sinne d. h. eine Seite mensch?

lichem Wesens in ihrer Jsolirung, in einem GlÃ¤nze

und einer Reinheit, der ihr nur diese Vereinzelung ge-

ben kann. Sie verharrt so in einer Ã¤hnlichen AllgeÂ»

meinhcit, wie die Instrumentalmusik, und nimmt nur

gewisse Grundbeziehungen des menschlichen Daseins

als ihren spccicllcn Stoff ans. Sie reiÃ�t diese Be-

ziehungen aus ihrem weiteren Zusammenhange, sie

lebt von der Liebe, die ja ebenso verfahrt und den

Schwerpunkt menschlicher Existenz in ein VerhÃ¤ltniÃ�

legt, das ihn schlieÃ�lich doch nicht allein ausmacht.

Dieses Reinmenschliche erscheint, unseren frÃ¼heren An-

deutungen gemÃ¤Ã�, gerade in diesen Formen, im sub-

jektiveÂ» SchwÃ¼nge der Lyrik, am reinsten, wir

schauen das Reinmenschliche wirklich nur in dem iso-

lirtcn, zunÃ¤chst nur auf sich bezogenen Subjekte an.

Diese vereinsamten Empfindungen, Stimmungen, mit

ihrem ganzcn blendcnden Reize, die dem Individuum

seine ursprÃ¼ngliche Reinheit wiederzugeben scheinen,

drÃ¤ngen aber doch auch Ã¼ber sich hinaus. So wenig

es der TannhÃ¤uscr bei der Venus auszuhallen verÂ»

mog, so wenig vermÃ¶gen mir im Paradies der Lyrik

auszudaucrn.

Die Kunst kommt so zu epischen und dramati-

schen Gebilden, die uns den historischen Menschen

zeigen. Die Lyrik giebt uns nur fragmentarisch ein,

zelne Momente, den Stoff des Menschenlebens, nicht

dieses selbst, welches nothwendig eiÂ» historisch beding-

tes, alle jene Einseitigkeiten in sich aufhebendes ist.

Wir bÃ¤hen schon erwÃ¤hlÂ», daÃ� daÃ¶ Drama, selbst

wenn es aus aller Geschichte bcranstrcten mÃ¶chte, sich

eine geschichtliche Welt erschaffen, ertrÃ¤umen muÃ�.

Es will uns nur nicht die volle historische Wirklich-

keit geben (was ihm W. fÃ¤lschlich unterschiebt), son-

dern eine kÃ¼nstlerische, freie Auffassung derselben â•fl

sein Kern bleibt darum nicht weniger die Beziehung

zu dieser Wirklichkeit, der Conflict innerhalb derselben,

die Schuld. Die Schuld ist der Stoff der TragÃ¶die,

wie der EomÃ¶dic â•fl nur die doppelte Art, wie der

Konflikt gelÃ¶st werden kann, unterscheidet beide ArteÂ»

des Drama's. Damit ist abcr dieses an die SphÃ¤re

der Wirklichkeit gebannt: vom Standpunkt des Rein:

menschlichen aus ist die Frage der Elsa an Lobengrin

nichts weniger, als eine Schuld. â•fl

Hier zeigt sich nun die Notwendigkeit jenes Ver-

gleichs. Das Drama muÃ� unÃ¶ Ã¼ber diesen seinen

Boden orientiren, unÃ¶ in eine Welt bestimmter tat-

sÃ¤chlicher Voraussetzungen, Vorstellungen, selbst ge-

wisser Ideen einfÃ¼hren. Mit alledem hat die Musik

gar Nichts gemein. Sie giebt nur Empfindung, ver-

langt in sich zu ruhen, sich in sich zu vertiefÂ« â•fl

jene Welt zeigt uns zunÃ¤chst nur eine Menge Ein-

zelnheiten, die sich erst allmÃ¤lig zu einem Ganzen ab-

runden, die Empfindung sucht sich abzuschlieÃ�tÂ», die

Vorstellung bedarf der Verwicklung, jene ist etwaS in

sich SelbststÃ¤ndiges, diese nur Material, daÂ« jener

dienen muÃ�.

Interessant ist es nun, in der Kunstgeschichte zu

verfolgen, wie man sich in dieser bedenklichen Situation

zu helfen suchte, in welches VerhÃ¤ltniÃ� man beide

widerstreitende Elemente brachte.

Bald trennte man sie ganz unbefangen â•fl man

lieÃ� Dialog und Musik auscinanderfallen, man iso-

lirtc die lyrischen Momente und lieÃ� sie thatsÃ¤chlich

durch das Wort vorbereiten und motiviren.

Bald steigerte man den Dialog zu jenem par-

lanten Recitativ, das in seiner absoluten Freiheit von

jenem kaum zu unterscheiden, welches nichts ist, als

ein musikalischer Formalismus, mit dem das Wesen

der Musik gar nichts gemein hat â•fl eine Concession

an das nÃ¼chterne Publikum, welches, wenn einmal

gesungen wÃ¼rde, der Consequenz wegen durchweg

wollte singen hÃ¶ren â•fl ertrÃ¤glich in der klangvollen,

elastischen italienischen Sprache, die zu solchen Recita-

tivc pronocirt, sonderbar, hÃ¤usig lÃ¤cherlich in unseren

rauheren, schwerfÃ¤lligen Sprachformen. Man muÃ�

solcher Anforderung gegenÃ¼ber offen aussprechen, daÃ�

das Unmusikalische immer unmusikalisch bleibt, auch

wenn es gesungen wird, und daÃ� sich mit solchem

Formalismus dem schÃ¤rfer blickenden Auge die Kluft

nicht verdecken lÃ¤Ã�t, die zwischen dem blos ThatsÃ¤cb-

lichen und der Musik liegt. Wir schÃ¤tzen dieses Re-

citativ in einer komischen italienischen Oper, von Ita-

lienern gesungen, weil es dann â•fl das Orchester schweigt

dabei â•fl gar nicht mehr als Gesang erscheint â•fl un-

sere dcuischcu SÃ¤uger mÃ¶gen aber nach wie vor spre-

chen, wenn sie es jenen nicht nachthun kÃ¶nnen.

Vereinzelte, oft sehr wirksame Anwendung haben

dann wieder melodramatische Formen gefunden, wo

sich die Musik dem gesprochenen Worte anschlieÃ�t.

Das kleine Melodrama im Fidelis zeigt das relative

Recht auch dieser Form â•fl man denke sich die abge-

rissenen Wendungen des gleichgÃ¼ltigen Dialogs, den

Fidclio doch in der schmerzlichsten Spannung fÃ¼hrt,

gesungen und man wird zugeben, daÃ� Beethoven mit

seinem Tacle hier die einzig ertrÃ¤gliche Form heraus-

gefunden hat.

Jenes harmlose Recitativ steigert sich, sobald die

Handlung auf einen Affect fÃ¼hrt, natÃ¼rlich zum aus-

gefÃ¼hrten Recitativ. Der Zutritt des Orchesters be,

zeichnet dann auch Ã¤uÃ�erlich, daÃ� ein Wendepunkt

eingetreten ist. Es beginnt in Ã¤hnlichen abgerissenen

Wendungen, entwickelt sich aber mit dialektischer Roth-
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wendigkeit z>, bestimmteren rhythmischen und melodi-

schen Formen und endet nothwcndig mit der vollen

Entfaltung der bisher nur angedeuteten Macht der

Musik, der absoluten Melodie, um mit W. zu spre-

cheÂ». Die Arie im alteÂ» Sinnc ist NichtÃ¶, als der

Sieg der Empfindung und der Musik, welche das

ThatsÃ¤chlichc bewÃ¤ltigt, in sich aufnimmt, zum Mo-

mente in einem innerlichen Proeessc herabsetzt â•fl oder

erhebt. Sie hat in diesem Sinnc anch ihre drama-

tische Bedeutung und ist mehr als ein lyrischer Er-

guÃ�, welcher, wie gezeigt worden ist, die Empfindung

isolirt â•fl sie gicbt aber der Musik allerdings eiÂ» moÂ»

mentanes Uebergcwicht.

Die Oper begnÃ¼gte sich zeitweise damit, mit die-

sen Mitteln ihre einzelnen Figuren zu charakterisieren:

der dramatische Verlauf drÃ¤ngt aber darauf hin, diese

Elemente auf einander zu beziehen, der Monolog hat

darin nur ein relatives Recht â•fl die Oper kam zu

dem sogenannten Ensemble. Die dramatische Hand-

lung zerlegt sich nothwendig in eine Reihe von Si-

tuationen, durch die hin sie auf ihr letztes Ziel los-

schreitet. Wir nennen diese Thcilc hier Situationen,

weil die Empfindung sie in ihrer immer einseitigen

Art der Auffassung abzugrenzen und jede einzelne auf

eine Grundstimmung zurÃ¼ckzufÃ¼hren sucht. In der

Situation bezieht man eine Folge von Thatsachcn auf

das natÃ¼rliche GefÃ¼hl â•fl in ihr findet jene Welt des

TatsÃ¤chlichen und der Empfindung eine momentane

Ausgleichung. Im Ensemble faÃ�t der Componist

seine einzelnen Figuren in einer Situation, in der ge-

meinsamen, durch diese bedingte Grundstimmung zu-

sammen, welche natÃ¼rlich wieder in jeder einzelnen

einen besonderen charakteristischen Ausdruck gewinnen

muÃ�. Das Factische in seinem steten Wechsel, seiner

unendlichen Beweglichkeit drangt sich in den musikali-

schen Verlauf, ihn bestimmend, modifieirend, hinein,

wird aber doch durch gewisse Grundstiinmungen, die

sich die Musik daneben zu bewahren vermag, bewÃ¤l-

tigt, in ihnen finden alle handelnden Personen eine

natÃ¼rliche Einheit. Die Musik verlangt aber auch

hier einen ihrer eigcnthÃ¼mlichcn Natur entsprechenden

Verlauf â•fl es ist eine Nothwcndigkeit der musikali-

schen Logik, sich auf lyrischen Pointen zusammenzu-

fassen, jenen Grundstimmungen einen breiten, in sich

ruhenden Ausdruck zu geben. Wie das Reeitativ auf

den melodischen SchluÃ� der Arie fÃ¼hrt, so verlangt

das Ensemble eine seinem grÃ¶Ã�eren Ncichthum ange-

messene musikalische Steigerung und einen SchluÃ�, der

alles Vorausgeschickte in einer abschlieÃ�enden Empfin-

dung zusammenfaÃ�t.

In der Kunst, der Situation kÃ¼nstlerische Form

zu geben, besteht Mozart's unÃ¼bertroffene Meisterschaft.

In seinen Arien mag man vielfach den Druck gewis-

ser Traditionen, durchfÃ¼hlen: im Ganzen und GroÃ�en

bewahrt er aber das glÃ¼cklichste Gleichgewicht im

Widerstreite der BedÃ¼rfnisse des musikalischen Aus-

drucks und der Darstellung der einzelnen ihn motivi-

rcnden AeuÃ�crlichkeiten. â�� So weil es sich mir darum

handelt, den HÃ¶rer zu orientiren Ã¼ber den Boden,

auf dem sich die Handlung bewegen wird, lÃ¤Ã�t er

seine Musik schweigen oder bedient sich jener wesent-

lich dialogischen Formen. Sobald aber das Thatscich-

liehe in eine besondere Beziehung zu der einzelnen

Person tritt, lÃ¤Ã�t er es sich in dieser in musikalisch

fciucr Charakteristik spiegeln â•fl die so in ihren Grund-

ziigen charakterisirten Personen vereinigt er in Situa-

tionen, unter der Macht gemeinsamer EindrÃ¼cke; ist

das ThatsÃ¤chlichc gegeben, sind die HÃ¶rer Ã¼ber die

dramatischen PrÃ¤misseÂ» im Klaren, dann lÃ¤Ã�t er â��

nach unserer Ansicht mit dem vollsten Rechte â•fl die

Musik ihre ganzen Schwingen entfalten und ihrer

Macht den freisten Lauf. Er endet so in absolut mu-

sikalischen Formen, folgt bierin aber der Natur der

Dinge: die Empfindung, und darum die Musik, ist

absolutistisch in ihrem ganzen Wesen, sie bewÃ¤ltigt

die Thatsachc und siihrt darÃ¼ber hinaus. Die cinzelÂ»

ncn Figuren werden dann gewissermaÃ�en unsere,.

BlickeÂ» entrÃ¼ckt, die Handlung steht scheinbar still,

wir blicken dasÃ¼r iÂ» die Seele der Handelnden, die

vor uns ausgebreitet wird. Mozart's eigenthÃ¼mlick-

ster Vorzug ist es, daÃ� er der hier immer drohenden

Gefahr nicht unterliegt, in einen rein subjektiven, sich

von der einmal gegebenen Welt der Wirklichkeit los-

reiÃ�enden, ihr wohl gar gegenÃ¼bertretenden Ausdruck

zu verfallen, daÃ� er seine absoluten SchlÃ¼sse vielmehr

immer ans deÂ» gegebenen Elementen herzuleiten, letz-

tere auch in diesen Formen zu bewahren weiÃ�. â��

So lÃ¤Ã�t sich auch histoiisch die an sich nicht zu

bezweifelnde Thatsache nachweisen, daÃ� in der Oper

zwei selbststÃ¤ndige AusdrucksvermÃ¶gen neben einander

bestehen, deren natÃ¼rliche Verschiedenheit keine kÃ¼nst-

lerische Absicht auszuheben vermag. Diese dars sich,

um in jener ihre vollkommene Verwirklichung zn fiÂ»-

den, grade am wcnigsten Ã¼ber die GrenzeÂ» beider tÃ¤u-

schen: sie vermag die nothwcndigc Vermittlung nur

dann mit Sicherheit zu geben, wenn sie dic EigcÂ»-

thÃ¼mlichkcitcn bcider im Auge behÃ¤lt.

Das Verkennen dieser Grundverschiedenheiten

fÃ¼hrt auf gewiÃ� irrige Consequenzen â�� W. zum Bei-

spiel zur Beseitigung des Chors, den er wenigstens

theoretisch fÃ¼r das Kunstwerk der Zukunft verwirst

und dessen Rolle er dem Orchester zuweisen will. Er

kÃ¤mpft hier gegen eine zu fest gewurzeltc Macht, die

ihr gutes Recht hat. Der Chor, in der Oper wie

im Oratorium, ist der ReprÃ¤sentant jener GrundstimÂ»

niungen, die gewisse Situationen durchdringen: er
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vermag sie in einer reineren, von den Schranken sub-

jectiven Ausdrucks befreiteren ForiÂ» zu geben, er ver-

mag es am besten â•fl analog seiner Stellung in der

alten TragÃ¶die â•fl, die lyrischen Elemente der Hand-

lung zur Darstellung zu bringen, wenn irgendwo,

findet das Reinmenschliche in ihm seinen TrÃ¤ger. Es

ist keine Menge, die selbststÃ¤ndig handeln will und,

hierzu unfÃ¤hig, allerdings â•žverblÃ¼ffen" wÃ¼rde, er stellt

den Hauptpersonen, die in der Situation befangen

sind, die davon freie Menschcnnatur entgegen und

selbst, wenn er mit in die Situation fortgerissen wird,

wird er seinem Wesen nach immer auf einen allgemei-

neren, lyrischeren Ausdruck hingedrÃ¤ngt. Wir erin-

nern hier nur an den Chor der Gefangenen im Fi-

delis, der sehr glÃ¼cklich in die Handlung hineingezogen

wird, und sehen nicht ab, wie derselbe irgendwie zu

ersetzen sein wÃ¼rde/) Ucbrigcns kommt es gar nicht

darauf an, daÃ� ein Chor immer leibhaftig auf der

BÃ¼hne erscheint, er ist doch vertreten â•fl jeder En-

semblesatz drÃ¤ngt seiner Natur nach auf einen chor-

artizcn SchluÃ�, sobald er jene HÃ¶he erreicht, wo der

lyrische Schwung nothwendig eintritt; die Hauptfigu-

ren mÃ¼ssen sich schlieÃ�lich wohl oder Ã¼bel bequemen,

in diesem Stadium fÃ¼r den Chor einzutreten und feine

Rolle zu Ã¼bernehmen. Nur die Ã¼berchrbaren Prima-

donnen und die unmenschlichen OpernbÃ¶scwichter pfle-

gen sich dagegen zu strÃ¤ubeÂ» und, trillernd oder pol:

ternd, ihre UnabhÃ¤ngigkeit zu behaupten. Auch sie

mÃ¼ssen sich schlieÃ�lich der Natur der Dinge fÃ¼gen.

Kammer- und Hausmusik.

KÃ¶r Pianoforte mit Begleitung,

H. Marschner, Vp. 158. Â«Quartett kÃ¼r Pianokorte,

Violine, Viola und Violoncell. â•fl Mtenbach, Andre,

pr. 5 ^l.

Es ist immer ein erfreuliches Zeichen, wenn cm

Ã¤lterer KÃ¼nstler sein Wirken noch nicht fÃ¼r abge-

schlossen hÃ¤lt, sondern ein warmes Streben sich be-

wahrt hat, das ihn auch in weniger gepflegten Gat-

tungen sich zu versuchen treibt. Das Gebiet der

Kammermusik ist nun nicht eigentlich die SphÃ¤re, in

der sich M. mit groÃ�em GlÃ¼ck bewegte; sein dem

SÂ« Ist der W.'schen Darstellung Ã¼berhaupt ,um VorÂ»

Wurfe zu machen, daÃ� sie diese Oper nicht in ihr Bereich

zieht: freilich lag Grund genvg daÂ«Â» Â«Â°r, sie allein reickt

Â«der hlÂ», die Eonftructivn, die auf daÂ« Aunftwerk der Zukunft

fÃ¼hren soll, In Frage jÂ» stellen.

Dramatischen Ã¼berwiegend zugewandter Geist scheint

ihm nicht die Ruhe zu gÃ¶nnen, die zu einer ersprieÃ�,

lichen Pflege dieser Musikart erforderlich. Doch zeigt

uns das vorliegende Quartett eine sichere Hand, die

die einzelnen SÃ¤Ã�e charakteristisch hinzu stellen ver-

mag, wenn schon das Ganze nicht den eigentlichen

Quartcltcharakter hat, sondern mehr eine Polyphonie

entwickelt, die eine strengere Kritik nicht in diesem Ge-

biete fÃ¼r heimisch erklÃ¤ren kann. Wohl thut jedoch

eine M. eigenthÃ¼mliche Frische, eine forteilende Be-

wegung des Ganzen, die freilich auch hin und wieder

eine gewisse Hast bemerken laÃ�t, die den Werken die-

ser Gattung zuwider ist. Der Totaleindruck, den die-

ses Quartett erzeugt, ist ein frischer, lebensvoller; an

diesen muÃ� man sich halten und er entschÃ¤digt sÃ¼r

den Mangel an Detailarbeit jener kunstreichen gedie-

genen Art, wie sie uns aus den besten Werken unse-

rer Meister bekannt ist. Die zweiten Motive sind

von schwÃ¤cherer Beschaffenheit und treten gegen die

ersten zu sehr zurÃ¼ck, und die Verarbeitung derselben

untereinander ist nicht innig und bedeutungsvoll ge-

nug , es fehlen die feineren Beziehungen und Combi-

nationcn; das Uebergewicht hat meist die Oberstimme,

das Ganze eilt immer unanfhaltsam, wie von einem

Stachel getrieben, dem Ende zu. Dessen ungeachtet

ist jedoch die Wirkunz eine gÃ¼nstige, und von den

charakteristisch hervortretenden geistvollen ZÃ¼gen wird

man sich unwiderstehlich angezogen und von jener M.

eigcnihÃ¼nilichcn Leidenschaftlichkeit fortgerissen fÃ¼hlen.

Joseph Beaufort, Op. 5. 8onale pour le piano-

kortÂ« el VioloÂ». â•fl Leipzig, Whittling. pr. 1 iWr.

15 Ngr.

Wenn diese Sonate auch nicht als ein Werk

von tieferer musikalischer Bedeutung sich ankÃ¼ndigt,

so birgt sie doch einen guten Kern in sich, der auf

Begabung schlieÃ�en lÃ¤Ã�t. Hinsichtlich des Geistes,

den sie ausspricht, gehÃ¶rt sie nicht der Neuzeit an;

es lÃ¤Ã�t sich im Gegentheil vielmehr ein Anlehnen an

die Vergangenheit nicht wcglÃ¤ngnen, waS auch auf

die formelle Behandlung Anwendung leidet. Die mu-

sikalische Factur ist mit Geschick und VerstÃ¤ndniÃ� ge-

handhabt, doch eben noch in jenem rÃ¼ckwÃ¤rtsblicken-

den Geiste, der uns zwar als ein wohlbekannter

sympatisch berÃ¼hrt, aber doch den Wunsch hervorruft,

er mÃ¶chte auf selbststÃ¤ndigere und den Fortschritten

der Neuzeit angemessenere Weise sich ausspreche,,.

Nicht also in dem Sinne, und in den Formen, wie

sie seit Beethoven von den besten Meistern angebahnr

sind, bewegt sich diese Sonate, sondern mehr in der

Mozart'schen Richtung, wenn schon die Pianoforte-

Partie eine erweiterte Ausdehnung erhalten hat. Doch
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sind Â«igtntllche Schwierigkeiten fÃ¼r beide Instrumente

gar nicht vorhanden, jeder mittelmÃ¤Ã�ige Spieler wird

diese Sonate ohne Anstrengung spielen kÃ¶nnen. Der

erste und letzte Satz, G-Dur, erinnert am meisten an

den alten Schnitt; Form und Gedanken sind Ã¼ber-

einstimmend. Ein eigentlicher Inhalt kann das, was

darin geboten wird, nicht genannt werden; die Mo-

tive sind nicht bedeutend genug und selbst nach der

reinen Klangwirkung beurthcilt nicht von erheblichem

Belang. Wenn auch nicht ohne ein gewisses Feuer

hinterlÃ¤Ã�t dieser SaÃ� doch keinen nachhaltigen Ein-

druck. Das Andante (C-Dur) erhebt sich Ã¼ber das

angedeutete Niveau. DaÃ¶ erste Motiv enthÃ¤lt eine

schÃ¶ne Cantilenc,' die WÃ¤rme und Innigkeit ans-

spricht, und besonders im Mittclsatz (Es-Dur) S. Â«4

Syst. t bedeutungsvollerem Ausdruck zustrebt. Uebri-

gens enthÃ¤lt dieser Satz hinsichtlich des tonlichen Ge-

haltes eine Steigerung, welche bemerken laÃ�t, daÃ� der

Componist nach einer gewissen Seite hin vom Geiste

der Neuzeit nicht unberÃ¼hrt geblieben ist. Der letzte

Satz, ^ Presto, hat das Lobcnswerthe vorzÃ¼glich an

sich, daÃ� er so recht aus einem Gusse gearbeitet ist.

Obwohl eben nichl von hÃ¶herer Bedeutung seinem mu-

sikalischen Inhalte nach, wirkt er doch gÃ¼nstig durch

seinen scharf ausgeprÃ¤gten Rhythmus und durch eine

gewisse Frische, die unS fÃ¼r den Mangel an geistigem

Inhalt entschÃ¤digt.

Emanuel Klitzsch.

AuS Hannover.

DiÂ« AbonnementÂ« < <5oncerte, TriÂ«sÂ«ir6eÂ». AuffÃ¼hrung ce '

EliaÂ« durch die neue Singakademie. Die Oper. DaÂ« Museum

fÃ¼r KunÂ« und Wissenschaft. DaÂ« Albuin >>,'Â« AÃ¼n'iler-

Vereias.

,S<KluI.i

Von Opern wurden neu aufgefÃ¼hrt: Der un-

vermeidliche â•žfalsche" Prophet von Mcyerbccr, Ri-

tz oletto von Verdi, Undine von Lortzing und

Jndra von Flotow. Vom Propheten haben am

meisten die AenÃ�erlichkeiten gefallen, die Dekorationen,

die aufgehende Sonne, die SchlittschuhlÃ¤ufern und

sonstiger Hocnspocus. Trotz des Unsinns im Texte

wie in der Musik fÃ¼rchte ich dennoch, wird die Oper

sich lÃ¤nger auf dem Repertoir halten, als man im

Interesse wahrer Musik und besonders des AufblÃ¼hens

einer besseren Opcrn-Aera wÃ¼nschen darf. Alten Ge-

wohnheiten und vorgefaÃ�ten Meinungen ist oft schwer

der Hals zu brechen. MÃ¶gen die BekÃ¤mpfer dersel-

ben nicht ermÃ¼den, sondern stetS fertig sein, mit Ã�cuer

und Schwert drein zu schlagen! â•fl EiÂ» trauriges

Ende erlebte Rigoletto, eins der elendesten Machwerke,

die je Ã¼ber die Bretter gegangen. Ein schmuziges

Libretto und eben so liederliche Musik. Das war

doch etwaÃ¶ zu stark fÃ¼r unser Publikum, das denn

auch dieser sogenannten Oper gleich am ersteÂ» Abende

ein Fiaseo bereitete, nach dem man hÃ¤tte glauben

sollen, sie sei auf immer verschwunden. Aber siehe

da, es war anders beschlossen Â»n Rothe, und â•žRi-

goletto" war wieder an den StraÃ�enecken zu lesen.

Die Darsteller waren trostlos Ã¼ber den MiÃ�brauch

ihrer KrÃ¤fte. Die zweite AuffÃ¼hrung beginnt. Da

imllcÂ» >n der Oper befÃ¤llt die erste SÃ¤ngerin (Art.

Babnigg) eine Ohnmacht - versteht sich eine wirk-

liche, keine fingirte â•fl uno die Oper kann nicht zu

Ende gespielt werden. Also eine t^malige AuffÃ¼h-

rung! Wohl bekomme es ihr! â•fl Etwas besser er-

ging es der Undine von Lortzing. Wie man sagt,

halte der Maschinist MÃ¼hldorffer, der unsere

Thcaiermaschlncrie eingerichtcl, contracilich sich vorbeÂ»

halten, daÃ� Undine gegeben wÃ¼rde, wozu er die De-

korationen und Maschineric liefern wolle. Er hat das

gethan und etwas in seiner Art Ausgezeichnetes ge-

liefert, wie man es bis dahin hier nicht gesehen. Die

Ausstattung soll Ã¼ber 3000 Thlr. gekostet haben, e,n

Capital, was sich schwerlich verzinsen mÃ¶chte. Die

langweilige und nÃ¼chterne Musik hat durchaus nicht

gefallen und wird auch nirgends gefallen. Man hat

schon angefangen, die Oper stÃ¼ckweise mit den Deco-

rationen ic. zÂ» geben. Hr. MÃ¼hldorffer erhielt vom

KÃ¶nige die goldene Medaille fÃ¼r Kunst und Wissen-

schaft. â•fl Und nun noch â•žZndra" von Flotow. Sie

wird sich wahrscheinlich einige Zeit halten, denn sie ist

geschielt gemacht Â»ach den Anforderungen, die man an

eine Oper der Richtung machen darf. Sonst hat die

Kunst mit solcher Tanz-Opern-Musik nichts zu schafÂ»

fen, und die Kritik Ihut am besten, sie unbeachtet zu

laiscn, bis sie sich in sich selbst auslebt. Mit beson-

derem Wohlgefallen wurde sie auch nicht aufgenom-

men, maÂ» scheint Â«iclinehr den Flitterstaat dieses

Apollo-Sohnes nach gerade zu erkenneÂ». Der in sei-

neÂ» EinzelnheitcÂ» manches Treffliche enthaltende Tcxr

voÂ» Putlliiz leidet an LÃ¤ngeÂ», besonders im ersten

Acte, und ist nicht spannend genug.

Das waren die neueÂ» Thaten auf dem Felde der

Oper. Sonst war ihr Repertoir das gewÃ¶hnliche, wie

maÂ» es auf jeder BÃ¼hne von einiger Bedeutung fin-

det. FÃ¼r die nÃ¤chste Saison steht in Aussicht eine

Oper des Herzogs von Coburg â•žToni", deren An-

nahme verwandtschasllichcn Beziehungen zn unserem

Hofe zugeschrieben werden muÃ�. AuÃ�erdem hat der

Direktor der Singakademie, (Z. Hille, der Intendanz

eine dreiactigc Oper, â•žBianca" betitelt, eingesandt.
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die wir hoffentlich in nÃ¤chster Saison ebenfalls hÃ¶ren

werden. Ich wÃ¼nsche sehr, baÃ� alle Hindernisse, mit

denen einheimische KÃ¼nstler gewÃ¶hnlich am meisten zu

kÃ¤mpfen haben, sich beseitigen lassen und der AuffÃ¼h.

rung nichts mehr im Wege stehen mÃ¶ge. â•fl Bei al-

ler, wie mir scheint, persÃ¶nlichen Abneigung des In-

tendanten gegen die Wagner'schen Opern wird der:

selbe doch Ã¼ber kurz oder lang sich in die Noihwen-

digkeit versetzt sehen, sie aufzufÃ¼hren. WÃ¤re es nicht

besser, er thÃ¤te es jetzt aus freie,Â« Antriebe und zur

Gore der Kunst? Der Vorsteher einer Kunstanstalt

darf solche Erscheinungen nie unberÃ¼cksichtigt lassen.

AuÃ�erdem ist bei ihrer AuffÃ¼hrung nichts zu riskiren,

â•fl ich habe hier â•žTannhÃ¤user" und â•žLohengriu" im

Auge â•fl denn Ã¼berall, wo sie gegeben wurden, haben

sie auÃ�erordentliche Sensation gemacht und die HÃ¤user

gefÃ¼llt, erhalten sich auch fortwÃ¤hrend auf dem ReÂ»

pertoir. Dasselbe wÃ¼rde auch hier der Fall sein. Die

brillante Aufnahme der TannhÃ¤user-OuvertÃ¼re bÃ¼rgt

einigermaÃ�en dafÃ¼r. Es ist auch eine Pflicht gegen

das Publikum, das denn doch das Theater mik un-

terhÃ¤lt und deshalb mit Recht die AuffÃ¼hrung solcher

epochemachender Werke beanspruchen darf.

Zum SchluÃ� will ich noch erwÃ¤hnen, daÃ� die

Grundsteinlegung des Museums fÃ¼r Kunst und Wis-

senschaft, in welchem demnÃ¤chst auch die neue Sing-

akademie ihren Sitz aufschlagen wird, im Laufe dieses

Sommers in festlicher Weise begangen wurde. Sie

geschah am Geburtstage des KÃ¶nigs, der den ersten

Hammerschlag that in Gegenwart der Minister, des

diplomatischen Corps, verschiedener BehÃ¶rden, der bei

dem Bau intcressirten Vereine Â». s. iv. Das Herren-

personal der Singakademie sang dabei einen eigends

zu der Feier von Mithof gedichteten und von E.

Hille componirtcn Fcstgesang mit Begleitung eines

Musikchovs, der zur ErhÃ¶hung der Feier das Seinige

beitrug. Unsere StÃ¤nde habeÂ» sich in ihrer Majori,

tat sÃ¼r eiÂ» solches Institut einstweilen nicht intercssiren

kÃ¶nnen. Die ReglernÂ«., sorderte von ihnen zum Bau

des Museums 15,000 Thlr. und wies daneben mit

warmen Worten auf das ErsprieÃ�liche und NÃ¼tzliche

des UnterncKmens hin. Aber umsonst! Die StÃ¤nde

verweigerten, freilich mit einer geringen MajoritÃ¤t,

diese UnterstÃ¼tzung. Ein Gutsbesitzer aus der ersten

Kammer, ein Herr von MÃ¼nchhausen, hatte es z B.

nicht mit seinem GewisseÂ» vereinigen kÃ¶nnen, fÃ¼r ein

â•žB>erlocal", denn etwas Anderes wÃ¼rde eS doch nicht

werden, jene Summe zu bewilligen. Ist kein Immer-

mann da, der diesen Ritter Â«erarbeiten kÃ¶nnte? Ober

wÃ¤re doch Cervantes noch am Leben, um einen zwei-

ten Don Quixote zu schaffen!

Am Tage der Grundsteinlegung des Museums

Ã¼berreichte der hiesige KÃ¼nstler-Verein dem KÃ¶nige und

der KÃ¶nigin ein prachtvolles Album mit BeitrÃ¤gen

von hannoverschen KÃ¼nstlern, Malern, Architekten,

Bildhauern, Musikern. MuflkbcitrÃ¤ge hatten geliefert:

Joachim, Fischer, Marschner, Hille, Arn. Wehner,

H. Kestner, Ehrlich, E. Babnigg. Der das Album

Ã¼berreichenden Deputation, bestehend aus den HH.

Bildhauer v. BÃ¤ndel, Maler Kohren, Prof. OesterleÂ«,

Hofbaum. Molthan, Maler Dr. Frederich, T. Hille,

Dr. Grotefcnd u. Anderen, hatte der KÃ¶nig die bÃ¼n-

digsten Zusicherungen gegeben, fÃ¼r daS Wohl aller

Kunst in Hannover Sorge zu tragen, VerheiÃ�ungen,

die sich in vollem MaaÃ�e erfÃ¼llen mÃ¶gen.

Ueber den Stand der hiesigen Kunst-Kritik hatte

ich mir ebenfalls vorgenommen, Ihnen zu berichten,

will es aber Â«ersparen bis zu einem anderen Mal,

um desto ausfÃ¼hrlicher sein zn kÃ¶nnen.

Hannover, im August 1853.

Kleine Zeitung.

Leipzig. Der Komponist und Pianist. Hr. VianiÂ»

meister auÂ« Petersburg brachte wÃ¤hrend seines kurzen

'.'lufentkalteÂ« Hierselbst vor einem engeren Kreist hlcst^cr und

zufÃ¤llig anwesender iremder KÃ¼nstler einige seiner Eemvosi-

tionen zn GehÃ¶r. SS waren diese ein Trio, eine Sonate fÃ¼r

Pinuoforte und Violine und eine Ballade fÃ¼r Piauoforte all-

ciu. ES zeigten diese sÃ¤mmtlicheu MusikstÃ¼cke von des ComÂ»

poniften Talent Â»ud kÃ¼nstlerischer Jutelligenz. DaÂ« Tr.c Ig

ein trefflich ausgearbeiteteÂ« TonftÃ¶ck mit ansprechenden zum

Thcil schwunghaften Motiven. SÂ« gilt dieÂ« namentlich vom

ersten Satze desselben, wÃ¤hrend daÂ« darauffolgende Aragie

trotz der guten Hauptgedanken etwaÂ« verschwommen und weÂ»

niger abgerundet erscheint. Im Scherzo kehrt dem Eomponi-

sten seine volle Kraft zurÃ¼ck, eÂ« ist bezÃ¼glich der Motive, der

Harmonien und deÂ« RhythmuÂ« gelungen, der letzte Satz erÂ»

schien unÂ« etwaÂ« gedehnt und Â«euiger feurig olÂ« der erste,

wodurch dem Totaleindruck wesentllib Eintrag geschah. Die

Sonate bekundet ebcnfallÂ« ernsteÂ« uud wÃ¼rdigeÂ« Streben,

schlieÃ�t sich aber der Form nach mehr einer alteren Richtung

an. Die Motive und die Harmouisirnng Ist auch hier interes-

sant. Einige LÃ¼nzen kÃ¶nnen leicht â•fl vor Allem durch WegÂ»

laffung der RexetitivneÂ» â•fl beseitigt werden. Beim Vortrag

der Ballade, eineÂ« reizenden und ebenfalls trefflich gearbeite,

ten TonftiickS, konnte sich der Componift noch mehr alÂ« sehr

tÃ¼chtiger Elavlerspieler zeigeÂ». ?. <?.
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TageSgeschickte.

Reisen, Concerte, Engagements Â«. Frau Â«Ã¶fter

hat ibr Gastspiel in Wien mit dem Fidelis beschlossen. Der

Erfolg der KÃ¼nstlerin in der Ã¶sterreichischen Haupiftadt ist

ein groÃ�artiger gewesen.

AlÂ« Ritter Neu komm CÃ¶ln auf seiner Reise berÃ¼hrte,

veranstaltete ihm zu Ehren der dortige MSvnergesangSverein

am 22stev August ein Concert.

Der Tenorist Sontheim vom Stuttgarter Hoftheater

gaftirt gegenwÃ¤rtig in Mannheim und zwar mit groÃ�em

Erfolg.

In MÃ¼nchen erwartet man Johanna Wagner zv

Gastspielen.

Der ungarische Violinist Remenyi hat in Wiesbaden

eiÂ» sebr besuchteÂ« Eoncert mit groÃ�em Beifall gegeben.

Reue und neueinftudirte Opern. Zur Feier deÂ«

GeburtslageÂ» des KÃ¶nigÂ« von PreuÃ�en am Idten Oktober

wird Gretrp'S Richard LÃ¶wenherz bei der k. Oper in Ber-

lin alÂ« neueinfturirr in Scene gehen. Flotow'S neueste

Over â•žRÃ¼bezahl" erscheint ebendaselbst am Namenstage der

KÃ¶nigin von PreuÃ�en (d. I8ten Nov.) auf der BÃ¼hne.

Gluck'Â« Iphigenie in Anlis wird bei der groÃ�en Oper in

PariÂ« wieder neu in Scene gesetzt.

Zum Geburtstage deÂ« KÃ¶nigÂ« Â«on WÃ¶rtemberg wird

HauÂ« Helling Â«on Marschner neueinftudiert.

Die Oper eineÂ« unbekannteÂ» Eomponisien, >> Solilsrio,

Hat in Rcm Furore gemacht. Der Componist wvrde nicht

weniger alÂ« sieben und neunzig Mal gerufen. Da hÃ¤tte man

doch daÂ« Hundert noch voll machen kÃ¶nnen.

TodesfÃ¤lle. Der Mufiklehrer, Lieder-Eompontst nnd

Arrangeur A. G. Marschner in Leipzig starb hier in diesen

TageÂ».

Vermischtes.

AIS H. Marschner kÃ¼rzlich durch Cassel kam, wollten ihm

die dortigeÂ» GesangSvereine ein StÃ¤ndchen geben, waÂ« ihnen

aber nach dreimaligem BcwilliguugSgesuche von der Polizei

untersagt wnrde. DaS Einzige, waS sie erreichten, war, daÃ�

daS StÃ¤ndchen auf dem Corridor vor Marschner'S Zimmer

gebracht werdeÂ» durfte.

Von SI bei der k. belgischen Akademie in BrÃ¼ssel ein-

gereichten Symphonien waren IS einer nÃ¤heren Untersuchung

wÃ¼rdig befuuvkn worden; von diesen vereinigten sich die

Stimmen der Kommission auf drei; die letzte Entscheidung

aber, welcher die Akademie einstimmig beistimmte, verlieh den

Preis an diejenige, welche mit Nr. Sl bezeichnet war. Der

Zettel ergab als Eomponisten: Hugo Ulrich. Dieser, eiÂ»

geborener Schlesier, lebt seit eiÂ»igen Jahren in Berlin und

hat durch eine dort mehrfach aufgefÃ¼hrte Symphonie in H-Moll

bereitÂ« vielfach gÃ¼nstige Erwartungen erregt. Die gekrÃ¶nte

Symphonie kommt am 2Zsten September in der Ã¶ffentlichen

Sitzung der Akademie zur AuffÃ¼hrung. Der zuerkannte Preis

besteht in einer Goldmedaille lm Werthe von I5Â«l> Fr.

Jntelligenzblatt.

im Verlane
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Druck von Fr. RÃ¼ckmann.

Hierzu eine Beilage: Ueber O. KrauSbaar's Tonsyftem.



Ueber O. Kraushaar s Tonsyttem.

Nachdem meine im vorigen Jahre bei C. Luck-

Hardt hiersclbst erschienene Abhandlung â•žder accord:

liche Gegensatz und die BegrÃ¼ndung der Scala" alS

bald nach ihrem Erscheinen, sowohl in musikalischen,

als in anderen BlÃ¤ttern, so unter Anderem auch in

Nr. SS der bei Bote und Bock in Berlin erscheinen-

den Musik-Zeitung (vom Jahrg. Â«852) sehr vortheil-

hafte Bcurtheilungen erfahren, erscheint in Nr. 2t bis

2S desselben Blattes (vom Jahrg. 18SS) eine zweite

Beurtheilung, die schon als solche, mehr aber Â»och

durch ihren ungewÃ¶hnlichen Umfang auffÃ¤llt und eben

dadurch gar leicht den Anschein der GrÃ¼ndlichkeit ge-

winnt. Doch genau beleuchtet, ist sie so ungrÃ¼ndlich

und in Betreff einzelner StelleÂ» so unwahr, als wohl

nicht leicht eine zweite zu finden seiÂ» mÃ¶chte und ich

mit RÃ¼cksicht auf die von mir versuchte wissenschaft-

liche Behandlung des fÃ¼r die Theorie der Musik wich-

tigen Gegenstandes kaum erwarten durfte. Ich halte

mich daher nicht nur in meinem persÃ¶nlichen Juteresse,

sondern auch im Interesse der Wissenschaft verpflich-

tet, die Grundlosigkeit der gedachten Beurtheilung

meines Systems in Betreff einiger Punkte nachzu-

weisen.

Der Referent, Hr. Dr. Fr. Schnell in Hannover,

ein AnHanger des alten Systems, giebt durch die Art

und Weise, in welcher er meine oben naher bezeich-

nete Abhandlung bespricht, der Veriuuthunz Raum,

er hege Besorgnis), daÃ� das alte System, dessen MÃ¤n-

gel er nicht erkennen mag, durch ein neues, nach dem

Urtheile Anderer besseres, das in der bercgten Abhand-

lung nur zum Theil vorliegt, verdrÃ¤ngt werden uud

wartet die vollstÃ¤ndige Entwickclung desselben gar nicht

ab (wie doch billig gewesen wÃ¤re), sondern sucht das

Neue sogleich im Keime zu ersticken.

Zu diesem Zwecke wÃ¤hlt er, uneingedcnk Dessen,

waÃ¶ bereits von anderen Kritikern Lobendes Ã¼ber mein

BeNoze ,Â» Â»r. lÂ», Â«d. Â« der ReneÂ« Seitschrift skr

System gesagt worden ist, bei Weitem nicht die fÃ¼r

die BegrÃ¼ndung desselben wichtigsten SÃ¤tze (ich ver-

weise beispielsweise auf daS, was ich Ã¼ber die ver-

schiedene GrÃ¶Ã�e gleichnamiger Intervalle, ferner Ã¼ber

TerzenÂ» und Secundengestalt und die sie bildenden

TÃ¶ne in harmonischer und melodischer Form, wie

auch Ã¼ber den Grundton meines Systems â•fl Ab-

handl. S. 7 â•fl 2S â•fl gesagt habe); er wÃ¤hlt viel-

mehr solche SÃ¤tze meiner Abhandlung zur Bespre-

chung, an welche er leichter anknÃ¼pfen kann und er-

schwert das ihm selbst noch mangelnde VerstÃ¤ndnis;

der Citate fÃ¼r Andere dadurch, daÃ� er dieselben un-

genau und somit unverstÃ¤ndlich macht (vcrgl. S. 162,

170, 178â•fl18Â« der Verl. Mus. Ztg. mit den bezÃ¼g.

lichen Stellen meiner Abhandlung) sondern sie auch

mit eigenen ZusÃ¤tzen auf solche Weise verknÃ¼pft, daÃ�

man das Eine und Andere nur schwer zu unterschei-

den vermag.

Um das VcrstandniÃ� meines Systems noch mehr

zu erschweren, reiÃ�t der Ref. die einzelnen SÃ¤tze mei-

ner Abhandlung aus ihrem natÃ¼rlicheÂ» Zusammen-

hang und wirft sie nach WillkÃ¼hr durcheinander. So

beginnt er mit der Citation des Beispiels 18, lÃ¤Ã�t

diesem das Beispiel 22 folgen, welches er Â»och dazu

unrichtig aufzeichnet, und springt alsdann von den auf

S. 61 meiner Abhandlung angestellten Betrachtungen

zu denen auf S. 22 zurÃ¼ck. Doch damit begnÃ¼gt

sich der Ref. Â»och nicht. Er stellt die von ihm un-

richtig verstandenen SÃ¤tze mit eigenen Worten dar

(S. 179 der Bcrl. Mus. Ztg.), gibt diese fÃ¼r den

wahren Inhalt meiner Abhandlung â•fl dem Sinne

nach â•fl aus und fÃ¼gt dem Ganzen Beispiele hinzu,

welche sich in meiner Abhandlung gar nicht finden,

ohne sie als die scinigen zu bezeichnen (S. 179 der

Verl. Musikztg.), Beispiele, welche offenbarer Unsinn

enthalten.

Musik.
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Wenn dcr Rcf. mit den Worten: â•žman kann

nichts dagegen haben, daÃ� der Verfasser einer allbe-

kannten Sache solche sonderbare Namen giebt; nur

muÃ� man sich vergegenwÃ¤rtigen, daÃ� der Verfasser

hiermit nichts Neues andeutet, sondern lediglich der

klarsten Sache einen etwas tÃ¶nendcren, philosophischer

klingenden Namen gegeben hat" (S. t62 der Verl.

Mus. Ztg.) meinem System Neuheit abzusprechen ver-

sucht, so erwidere ich ihm, daÃ� diese â��Namen", wie

er sagt, in Folge einer neuen Ansicht Ã¼ber die Be-

deutung der Grundclemente der musikalischen Harmo-

nie entstanden sind und frage, mit RÃ¼cksicht auf daS

aus dcr musikalischen Wissenschaft bis jetzt Bekannte,

ob ein System, in welchem Dur- und Mollaccorde

als Accorde mit gleich groÃ�en, aber nach der Rich-

tung entgegengesetzten Intervallen aufgestellt werden,

in Folge dessen die widersprechenden ErklÃ¤rungen von

groÃ�en, kleinen, Ã¼bermÃ¤Ã�igen und verminderten JnterÂ«

Â»allen und Accorden wegfallen, â•fl ein System, in

welchem einfache (Quinten-) und zusammengesetzte

(Septimen-), reine (Quinten- und Septimen-) und ge-

mischte (Ronen-, Undecimcn- u.a.), vollstÃ¤ndige (Quin-

ten- und Septimen-) und unvollstÃ¤ndige (verminderte)

Vceorde unterschieden und, in Folge der (bisher noch

fehlenden) Entwicklung des Gesetzes der harmonischen

Reihe, auf neue und eigenthÃ¼mlichc Weise begrÃ¼ndet,

benannt und bezeichnet werden â•fl, keinen Anspruch

auf den Namen eines neuen Systems habe. â�� AuÃ�er

von dem obengenannten Ref. ist dies von keinem an,

deren Beurthcilcr meiner Abhandlung bestritten wor-

den. (Man vergleiche unter Anderem die BeurtheiÂ»

lungcn in Nr. 27 der â•žSignale", Nr. 7, Bd. S7 der

â•žNeuen Zeitschrift", Nr. SS der â•žBerliner Musikzci-

tung" Nr. SV der â•žHamburger Theater-Chronik",

Nr. 74 dcr Beilage zur â•žKasseler Zeitung" â•fl sÃ¤mmt-

liche BlÃ¤tter vom Jahrgang Â«852 â•fl).

DaÃ� dcr Rcf. das, was ich Ã¼ber Terz und Ter-

zengcstalt, Ã¼ber den verminderten Dreiklang, Ã¼ber die

widerstreitenden Benennungen: vierstimmiger Dreiklang,

dreistimmiger Vierklang (Abhandl. S. Â«0 â•fl II), wie

auch das, was ich Ã¼ber den Grundton meines Sy-

stems (Abhandl. S. 22 â•fl 2Z) gesagt habe und man-

ches Andere, in Betracht seiner Wichtigkeit, nicht

wÃ¶rtlich angefÃ¼hrt und kritisch beleuchtet hat, muÃ�

wohl Jedem auffallen, der meine Abhandlung kennt.

Doch dies fÃ¼hrte wohl ebenso wenig zu dem von dem

Ref. beabsichtigten Zweck, als die Bclcuchtung des

Gesetzes dcr harmonifchen Reihe (Abhandl. S. S2).

Diesem und manchem Anderen, was auf kon-

stanten ZahlenverhÃ¤ltnissen beruht, vermochte der Rcf.

wohl crnstlich Nichts entgegen zu setzen und nahm

bei Gelegcnheit der allgemeinen Bezugnahme darauf

seine Zuflucht zu der Phrase: â•žMan kann, wie oben

gesagt, dem Verfasser nicht wehren, daÃ� er seinen

Mittclton" (so nenne ich ihn nicht) â•žeinen Grundton

nennt, d. h. aus SpaÃ�, aus einer witzigen Laune"

(S. Â«S2 der Verl. Mus. Ztg.). Es geschieht durch-

aus nicht im SpaÃ�, sondern in vollem Ernste, daÃ�

ich zum Zweck der Darstellung deS tonischen und dcs

accordlichcn Gcgcnsatzcs den Grundton in der Mitte

des zur Bildung entgegengesetzter Intervalle bestimm-

ten Tonraumcs annehme und in Folge dessen den

Grundton des aufwÃ¤rts gebildeten (Dur-) Accordes

in der Tiefe, dagegen den des abwÃ¤rts gebildeten

(Moll-) Accordes in der HÃ¶he befindlich betrachte,

daher Grundton und BaÃ�ton bei dem Duraccorde

vereint, bei dem Mollaccorde getrennt annehme und

daraus die verschiedenartige Wirkung des Dur- und

Mollciceordcs herleite (vcrgl. Abhandl. S. 28).

Der Grundton ist hier Ausgangston, von wcl-

chcm aus die Bildung dcr Accorde in ihrer faÃ�lich-

sten harmonischen Form (in der Terzengestalt nÃ¤mlich)

nach entgegengesetzten Richtungen symmetrisch erfolgt.

So gcstaltcn sich vom Grundton e aus die gleich

groÃ�en, aber ihrer Lage nach entgegengesetzten Terzen

o e und ss c, die Quinten Â« ^ und I Â« und die Sep-

timen c b und cl Â« als gleichnamige Intervalle im

Dur- und Mollaccord; der Unterschied dcr groÃ�en und

kleinen Terz in Dur und Moll verschwindet; eS tritt

dagegen der Brgriff dcr entgegengesetzten (von mir

sogenannten positiven und negativen) Terz und mit

demselben das charakteristische Merkmal hervor, daÃ�

der Grundton des Dur-, wie auch dcs Mollaccordcs

nicht nur dcr Terz (nÃ¤mlich der sogenannten groÃ�en

Terz, anÃ�er welcher es im Grunde keine Terz giebt)

zunÃ¤chst liegt, sondern einer von den das Intervall

dcr Terz bildenden TÃ¶nen selbst ist. Und eben weil

der Begriff des Grundes in dcm hier genommenen

Sinne (als Anfang, Ursprung) nicht an den der Tiefe

(des Basses) gebunden ist, so ist begreiflich, daÃ� dcr

Grundton deS sogenannten Mollseptimenaecordes ll I s c,

dcssen Terz von den TÃ¶nen I' und Â« gebildet wird,

im Hinblick auf die in dcm Accorde befindliche Quinte

se in s, wie auch im Hinblick auf die darin befind-

liche Qnittte ,1 s in Â» angenommen werden kÃ¶nne;

und ferner, daÃ� ein Accord (wir z. B. dcr sogenannte

verminderte Dreiklang), welchem Grundton und Terz

(in dem hier genommenen Sinne) fehlen, nur als ein

unvollstÃ¤ndiger, aber nicht (wie nach dem altcn Sy-

stcm angenommen) als ein Grundaccord zu betrach-

ten sei.

Ohne die Annahme von der verschiedenen Lage

des Grnndtones im Dur- und Mollaceord ist es mei-

ner Ansicht nach unmÃ¶glich, die widerstreitenden Be-

griffe von groÃ�en, kleinen, Ã¼bermÃ¤Ã�igen und vermin-

derten Intervallen gleiches Namens zu beseitigen.
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Dies muÃ� aber geschehen, wenn Klcnheit in dir Wis-

senschaft kommen soll. Durch diese Beseitigung erhÃ¤lt

freilich das alte System einen empfindlichen StoÃ�,

was, obwohl sie â•fl im Hinblick auf den Forlschritt

der Wissenschaft im Allgemeinen â�� zeitgemÃ¤Ã� erscheint

und dadurch nach der Meinung Anderer Vieles in

der Harmonielehre noch mehr vereinfacht und fester

begrÃ¼ndet wird (vergl. die Bcurtheilung meines SyÂ»

stemÂ« in Nr. 6Â« der H. Tb. Chr., ebenso Nr. 74 der

Beilage zur Kass. Ztg.), den Ref., als AnhÃ¤nger des

alten Systems unangenehm berÃ¼hrt.

Zu bedauern ist, daÃ� es dem Ref. schwer wird,

sich in eine neue Idee hincinznlcbcn, aber unverzeih-

lich ist es, daÃ� er mir Unwahrheiten aufbÃ¼rdet, an

die ich nicht gedacht habe, wie ich weiter unten â•žachÂ»

weisen werde. HÃ¤tte der Ref. mit der VerÃ¶ffent-

lichung seines Urthcils Ã¼ber mein, znmal ihm in so

vielen StÃ¼cken unverstÃ¤ndliches System gewartet, bis

dasselbe vollstÃ¤ndig verÃ¶ffentlicht gewesen wÃ¤re, so

wÃ¼rde er nicht bei der Frage angelangt sein: â•žDenn

wenn der folgende Accord fÂ«s c wÃ¤re?" â•fl (S. 170

der Verl. Mus. Ztg.) deren Erledigung weiter unten

erfolgt. Er wÃ¼rde in meiner umfassenden musikali-

schen Theorie, der meine oben nÃ¤her bezeichnete Ab-

handlung nur als VorlÃ¤ufer dienen soll, auch diese

Frage erledigt gefunden haben.

Bedarf es denn aber so auÃ�ergewÃ¶hnlichen Nach-

denkens, um selbst â•žach dem, was in meiner Abhand-

lung vorliegt, Ã¼ber diese Frage auf eine sowohl den

Verstand, als das GefÃ¼hl befriedigende Weise zu ent-

scheiden? â•fl Ich meine nicht, zumal, wenÂ» man es

wie der Ref. versteht, mit Hinsicht auf einen bestimm-

ten Zweck, â•žAlles erst selbst zusammen und zurccht zu

suchen" (S. Â«61 der Bcrl. Mus. Zlg,). Nur muÃ�

man bei der Citation treu und wahr sein, was dem

Ref. leider nicht immer nachzurÃ¼hmen ist.

Es war ihn, nnn einmal darum zu thun, die

Unhaltbarkcit des neueÂ» Systems zu beweisen oder

doch wenigstens glauben zu macheÂ». Zu diesen, Zwecke

benutzte er unter Anderem auch das, was ich Ã¼ber den

sogenannten verminderten Drciklang (Abhandlung

S. 37 - Z9) gesagt habe, der meinem System zu-

folge kein Grnndaccord, sondern ein von einem posi-

tiven oder negativen Scptimeiiaecordc abgeleiteter

Accord ist. Welche von diesen Ableitungen in je-

dem einzelnen Falle die richtige sei, crgiebt sich aus

deÂ»,, den, fraglichen folgenden Accorde.

In Beziehung auf das zur ErlÃ¤uterung des Vor-

stehenden gegebene Beispiel 10 meiner Abhandlung,

in welcheÂ»! die Accordsolgc e 5? t>, glÂ» dargestellt ist,

heiÃ�t es dort S. S8 â�� 29 also: â��Der Grund dieser

Ableitung" (nÃ¤mlich der des verminderten Dreimali-

ges von dem positiven Septimenaecordc) â•žsinket aber

alsdann nicht statt, wenn der dem unvollstÃ¤ndigen"

(dem verminderten Drciklang nÃ¤mlich) â•žfolgende Ac-

cord ein negativer ist, wie z. B. â•fl s (D-Moll)."

Und weiter heiÃ�t es unmittelbar darauf: â��In diesem

Falle liegt die Ableitung des unvollstÃ¤ndigen Accor-

dcs von dem entgegengesetzten Vierklange, nÃ¤mlich

dem negativen Septimenaccord im Allgemeinen un-

gleich nÃ¤her. Derselbe entsteht analog dem vorher,

gehenden, indem man in der Oberstimme eine Terz

hinzufÃ¼gt. Dies geschieht von b aus auswÃ¤rts durch

HinzufÃ¼gung dcs Tones ei. Hierdurch erhÃ¤lt der un-

vollstÃ¤ndige Accord nicht nur die ihm fehlende Terz,

sondern auch den Grundton, welchem die Ã¼brigen Bc-

standtheile b, Ã� und Â« als negative Terz, Quinte und

Septime entsprechen. Anch in diesem Falle wird durch

den zu supplirendcn Ton <I die ideelle Verwandtschaft

der Accorde egb und ei 5 s (d. !. â•fl s) begrÃ¼ndet."

Dieser Stelle gedenkt der Ref. S. 17Â« der Bcrl.

Mus. Ztg. mit folgenden Worten: â•žDer Accord

kann aber auch eine VerstÃ¼mmelung des negativen

Septimenaccordcs voin Grundion li sein, wenn der

folgende ein negativer, z. B. <> s s ist. Der Ref. Ã¼ber-

geht die von mir gegebene Motivirung des von ihm

ungenau citirtcÂ» Satzes gÃ¤nzlich; er sagt statt dcsscn:

â��das heiÃ�t doch die Grenze zu weit stecken" und

kommt alsdann zu der oben erwÃ¤hnten Frage,

Was nun die Erledigung derselben betrifft, >o

vcrweisc ich den Ref. auf die in dem obcÂ» aufgestcll-

tcn Satz enthaltenen Worte: â•žim AllgemeineÂ» un-

gleich nÃ¤her" (Abhandl. S. 39), welche auf die MÃ¶g-

lichkeit dcs entgegengesetzten Falles hindeuten, dessen

AusfÃ¼hrung meinem grÃ¶Ã�eren Werke vorbehalten ist.

Ferner verweise ich ans den Zusammenhanzsgrund der

Accorde und frage: Kann der Ton ei, als Supplement

des AccordeS e >>, die Verwandtschaft dieses Accor-

dcs mit dcm Accorde f ss 0 bcgrÃ¼ndcn? Und wcnn

nicht, muÃ� dann nicht der Ton <: der zu snpplircndc

sein? Wird nicht cben nur durch deÂ» Zusatz des To-

urs v zu dem Accorde Â« gb die Verwandtschaft die-

ses Accordcs mit dem Accorde k Â»s c begrÃ¼ndet?

Wie oberflÃ¤chlich der Ref. mein System â•fl so

weit es vorliegt â�� erfaÃ�t, beweist er, indem er sagt,

â��daÃ� der reine Molldreiklang in der Terz dcs GrundÂ»

toncs, in den Zahlen 10, 12, IS, sogar noch eher

erscheinen muÃ�, als der Durdreiklang 12, IS, 1U"

(S. 1L3 der Bcrl. Mus. Ztg.). Man vergleiche die

von mir aufgestellte Tabelle (Abhandl. S. 21â•fl22).

Es kann weder die bisher Ã¼bliche, noch die von mir

gegebene EntwickelnÂ«Â«, der Accorde als etwas betrach-

tet werden, das â•žuns die Natur, als ganz einfach

aus den Bestandtheilen der beiden DurdrciklÃ¤nge der

Tonica und Dominante zusammengesetzt, so nahe ge-

legt hat" (S. 1S3 der Bcrl. Mus. Ztg.). Denn die
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LÃ¤ngtÂ«: und SchwingungsverhÃ¤ltnisse der harmoni-

schen und melodischen TÃ¶ne sind mit HÃ¼lfe des Mo-

nochordes festgestellt worden. Dies ist aber kein in

seinem NaturzustÃ¤nde befindlicher tonfShiger KÃ¶rper.

Davon abgesehen, so ist ein unvcrrÃ¼cktes Festhalten

an â•žBegriffen" und â•žBezeichnungen", die bisher

â•žallgemein gÃ¼ltig" (Z. Â«63 der Verl. Mus. Ztg.),

wohl nur so lange zu rechtfertigen, als sie nicht, in

Folge deS Fortschrittes der Wissenschaft, durch bessere

ersetzt werden.

Einen andereÂ» Beweis ungenÃ¼genden VerstÃ¤nd-

nisses meines Systems giebt der Ref., wenn er sagt:

â��Will der Verfasser sich nur einigermaÃ�en konsequent

bleiben, so wird er auf den entgegengesetzteÂ» TÃ¶nen

auch entgegengesetzte Accordc bilden. Denn sonst kÃ¤me

der accordliche Gegensatz gar nicht zur Erscheinung

und der tonische wÃ¤re nichts weiter, als eine leere,

unfruchtbare Form" (S. Â«69 der Bcrl. Mus. Ztg.).

Ist es denn so schwer einzusehen, daÃ� die Ak-

korde, welche ich als TÃ¶ne in hÃ¶herer Potenz be-

trachte (Abhandl. S. SS), schon dadurch, daÃ� sie auf

entgcgcngesktztcn TÃ¶nen (Abhandl. S. 22â•fl23) gebil-

det werdeÂ», in ein entgegengesetztes VerhÃ¤ltnis? treten?

sie selbst mÃ¶gen nun gleichartige (Dur-, oder Moll-)

oder ungleichartige (Dur- und Moll-) Aceorde sein.

Die TÃ¶ne selbst (z. B. l und Â«), welche vom Grund-

ton (c) ans entgegengesetzte Intervalle (die QuinteÂ»

sc und Â« g) abgrenzen, sind als tÃ¶nende Elemente

an sich gleichartig, mithin kÃ¶nnen es auch die poten-

zirten TÃ¶ne, nÃ¤mlich die Accordc an sich scin, ohne

daÃ� dadurch der Gegensatz derselben anfgchobeÂ» wird.

In diesem Sinne stellen sich, als gleichartig TÃ¶nen-

des, dem Duraccord (oeg) andere Duraccorde (lac

und g K >1) und dem Mollaccord (lgsc) andere Moll-

accordc (b Â«les f und e es Ã�) entgegen (vcrgl. Abhandl.

S.34â•fl35), und nur in diesem Sinne sind die Worte:

â•žwas aber von den nach Hohe entgegengesetzten TÃ¶-

nen gilt, das gilt auch von den darauf basirt>'N Ac-

corden" (Abhandl. S. 3i) zu verstehen.

Und wenn der Ref. bei der Betrachtung des Ac-

cordeS Â«Z l v c (S. Â«7Â« der Verl. Mus. Ztg.) sagt:

â•žWohl zu merken, wir haben jetzt schon zwei Moll-

septimenaccorde, einen sogenannten und einen nicht so-

genannten; ei l s c ist der sogenannte, <l l ss c der

nicht sogenannte", so spricht er damit eine offenbare

Unwahrheit aus; denn ich habe dicse Accordc in mei,

nein System verschieden abgeleitet, verschieden benannt

und auf verschiedene Weise bezeichnet (vergl. Abhandl.

S. 32 - 33, ferner S. 42â•flÂ« u. a.)

Eine andere Unwahrheit laÃ�t sich der Ref. bei

der Bcurtheilung meines Systems zu Schulden koms

men, indem er sagt: â•žViertens â•fl und hierbei ist eine

Unterschlagung zu bemerken â•fl wird der vorletzte Ton

der Tonreihe s Â«s lies e b Â»s ges l in Z verwandelt,

obwohl ganz fÃ¤lschlich von der solchergestalt modifi-

cirten Tonreihe behauptet wird, daÃ� sie dcn Bestand-

thcilen der ursprÃ¼nglichen vollkommen gleich sei"

(S. 179 der Verl. Mus. Ztg.).

Sine grÃ¶Ã�ere OberflÃ¤chlichkeit des Einblicks, als

der Ref. hierdurch erkennen lÃ¤Ã�t, ist wohl nicht leicht

anzutreffen. Es ergiebt sich nÃ¤mlich aus dem Ver-

gleich meiner Abhandlung S. 65, daÃ� der vorletzte

Ton der erwÃ¤hnten Reihe keincswcgcs in g verwan-

delt, daÃ� derselbe vielmehr gar nicht auf diese Reihe

bezogen ist. Denn ich habe die Reihe s es 6es ebssÃ�l

nicbt ans der Reihe l' es <>es c I> ss ges l (wie der Ref.

fÃ¤lschlich angicbt), sondern aus der Reihe c b ss x

t es lies l-. entstehen lassen, indem ich den Bcstandtheil

t als Anfangsglied dieser Reihe betrachtet und so die

Reihe s es cies e b ss Ã� s erhalten habe, von der ich

behauptet, daÃ� sie der Reihe e K as <; s cs Â«les c, den

Bestandthcilen Â»ach, vollkommen gleich sei.

Eines weiteren Eingehens auf einzelne Punkte

der Beurthcilung mcincr obcn nÃ¤her bczcichnetcn Ab-

handlung bedarf es wohl nicht mehr. In dem Vor-

stehenden hoffe ich nicht allein die Verwerflichkeit des

Verfahrens, welches der Ref. bei der Bcurtheilung

angewandt, sondern auch die UngrÃ¼ndlichkeit und Un-

wahrheit der Beurthcilung selbst hinlÃ¤nglich nachge-

wiesen zu haben.

Cassel, im Juli Â«853.

O. Kraushaar.
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VI!.

Die neuere Musik hat die im vorigen Artikel ge-

schilderten Formen immer mehr zu vermitteln und so

zugleich die Welt der Thatsachen und der Empfin-

dung in der Oper einander naher zu rÃ¼cken gesucht:

sie hat die Kluft zwischen beiden aber hÃ¶chstens ver-

decken, nicht beseitigen kÃ¶nnen. Der Fortschritt in der

Form war auch hier ein allmÃ¤liger. Der Ausgangs-

punkt fÃ¼r die ernste Oper war unzweifelhaft Gluck:

die mythischen und historischen Stoffe, die man wieder

aufnahm, fÃ¼hlten auf seine Ausdrucksweise zurÃ¼ck â•fl

Spontini knÃ¼pft an sie an und steigert sie eigentlich

nur materiell, Meyerbeer benutzt, wie Alles, auch sie

und setzt sie recht eigentlich zum Mittel seiner auf

Contraste berechneten Spekulation herab, Wagner geht

mit dem ganzen Ernste seiner Richtung auf sie ein

und modificirt sie nach seinen Stoffen, die mit den

Gluck'schen keinerlei Verwandtschaft haben, den ent-

schiedensten Gegensatz dazu bilden. Gluck gicbt uns

den heidnischen Mythus in der kÃ¼nstlerisch freien Auf-

fassung, die ihm eine langst darÃ¼ber hinausgeschrittene

Cultur sehr leicht machte; er begnÃ¼gt sich damit, die

traditionelle Behandlung dieser Stoffe zu veredeln,

die Griechen, die zu franzÃ¶sischen Hofleuten zu werden

drohten, zwar nicht zu Griechen in irgend einem histo-

rischen Sinne zu macheÂ», diesen stereotypen Figuren

des Ã¤lteren Theaters aber, indem er auf den huma-

nen Kern derselben zurÃ¼ckging, wieder einige Indivi-

dualitÃ¤t, einige Bewegung zu verleihen. Sie bewe-

gen sich in den ziemlich engen Schranken, die der in

sich abgeschlossene, unserem BewuÃ�tsein ziemlich fremde

Mythus ihnen setzt, mit so viel Freiheit, als ihnen

der Stoff und die conventionellc Auffassung desselben

irgend gestattet â•fl er gicbt uns das Griechenthum in

der etwas oberflÃ¤chlichen, von Kunsttraditionen keines-

wegs freien, aber maÃ�vollen Auffassung eines huma-

nen, gebildeten Franzosen (die Deutschen hatten daÂ»

mals eigentlich noch gar keine, die immerhin deutsche

Musik Gluck's dient dem franzÃ¶sischeÂ» Geiste) â•fl er

giebt uns Griechen von gutem Ton, durchweg â•žnobele"

Erscheinungen, die wie die gebildeten Leute der guten

Gesellschaft mit jeder schrofferen EigenthÃ¼mlichkeit zu-

rÃ¼ckhalten, deren charakteristische Unterschiede nur in

einzelnen feinen Nuancen sich merkbar machen. Selbst

seine Barbaren haben keine NaturwÃ¼chsigkeit, sondern

fÃ¼gen sich dem Herkommen. Es bedarf wohl kaum

der Bemerkung, daÃ� Gluck's GrÃ¶Ã�e hiermit nicht in

Frage gestellt werden soll: die Mythen des Alter-

thums sind unS nur in irgend einer traditionellen

Form d. h. in einer mehr oder weniger modernisiren-

den Auffassung nahe zu bringen: ihre Personen, denen
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Mir unsere geistige Freiheit und Beweglichkeit nicht

leihen dÃ¼rfen, werden auch von der modernen Kunst

mit jener â•žNoblesse" abgefunden werden mÃ¼ssen, wenn

sie Ã¼berhaupt nach Gluck je wieder darauf zurÃ¼ckkom-

men sollte.

Wagner behandelt dagegen mittelalterliche, we-

sentlich christliche Mb!hen; sie bewegen sich in den

auch von unserer Zeit noch nicht bewÃ¤ltigten Gegen-

sÃ¤tzen von Geist und Sinnlichkeit und knÃ¼pfen zugleich

an nationale Erinnerungen an. Dieser specifische Un-

terschied des Stoffs wird auch fÃ¼r die Form maÃ�ge-

bend und, obwohl auch bei W. der Mythus seinen

Figuren nicht die freie Bewegung eines modernen

Menschen gestattet, sondern nothwendig auf eine ty-

pische Haltung derselben fÃ¼hrt, â•fl es wÃ¤re SinnwidÂ»

rigkeit, die Gluck'schen Ausdrucksweisen zum MaÃ�-

stabe der Wagxer'schen zu machen und diese zu ver-

urtheilen, weil sie weit Ã¼ber die Formen jener hinaus-

gehen. Im Ganzen und GroÃ�en â�� abgesehen von

den Ginzclnheiten, gegen die wir uns schon bestimmt

genug erklÃ¤rt haben â•fl sehen wir in den W 'schen

Formen die natÃ¼rliche, durch den Stoff bedingte Stei-

gerung derer, die fÃ¼r Gluck's Intentionen ausreichten.

In der von Mozart eingeschlagenen Richtung,

die wesentlich eine moderne, den Weg der Tradition

aufgebende ist, die sich auf sich selbst stellt und ihre

Figuren aus dem Nichts schafft, damit sie die volle

freie Beweglichkeit unseres BewuÃ�tseins in sich auf-

nehmen kÃ¶nne, findet sich keine gleich stete Entwick-

lung. Beethoven im Fidelis schlieÃ�t sich ihm eigent-

lich einzig an, Weber's Begabung ist eine einseitige,

die ihn nur in einzelnen Momenten zu einer gleichen

HÃ¶he emporfÃ¼hrt. DaÃ� ungleich mehr geistige Frei-

heit. Genie, fÃ¼r solches Schaffen vorausgesetzt werden

muÃ�, daÃ� nur ebenbÃ¼rtige Talente jene Richtung

Ã¼berhaupt einschlagen kÃ¶nnen, erklÃ¤rt Â»ns dies Stocken

hinreichend â•fl und wir brauchen deshalb weder an

dem ewigen Werthe solcher Werke zu zweifeln, Â»och

die Hoffnung aufzugeben, daÃ� auch hier wieder einmal

angeknÃ¼pft werden wird.

FÃ¼r den mythischen Stoff wird man nicht um-

hin kÃ¶nnen, die Angemessenheit der W.'schen Bchand-

lungsweise zuzugeben. Es handelt sich hier immer

um einfache Situationen, in denen wenige, sich leicht

von einander abhebende Figuren zusammentreten: die

thatsÃ¶chliche Verwicklung ist einfach, der Boden, auf

dem sich die Handlung bewegt, den HÃ¶rern von vorne

herein wenigstens im Allgemeinen bekannt. GS be-

darf hier keiner Expositionen, wie sie nothwendig auf

den Dialog fÃ¼hren â•fl die Ideen, welche diese Welt

zusammen halten, sind uns Allen gelÃ¤ufig. Die Ge-

gensÃ¤tze, die die Sage unÃ¶ giebt, erheischen einen brei-

ten, pathetischen Ausdruck, sie stellt ihre Figuren auf

eine solche HÃ¶he, giebt ihnen solche Dimensionen, daÃ�

wir eine anÃ�ergewÃ¶hnlichc Ausdruckswcise, eine stÃ¤r-

kere Farbcngebung nothwendig verlangen. Das par-

lante Recitativ scheidet daher fast ganz aus! wir er-

warten von dieser Kolossen gehaltene, rhythmische Be-

wegungen. Auf der anderen Seite fÃ¼gen sie sich dem

SchwÃ¼nge der zwanglosen Melodie ebenso wenig, sie

sind zu schwerfÃ¤llig, ihm zu folgeÂ», und durch ihr

ganzes Wesen auf rhetorische Formen angewiesen.

Schon einem Gluck'schen Helden will es nicht recht

anstehen, wenn er uns in einer Arie ziemlich weitlÃ¤u-

fig zuletzt nnr das sagt, was wir lÃ¤ngst von ihm

wissen â•fl gerade von diesen uns von vorne herein

bekannten Personen verlangen wir, daÃ� sie sich beweÂ»

gen, durch die Handlung beleben: diese typischen Cha-

raktere, deren Umrisse mit ihrem ersten Auftreten fest-

stehen, kÃ¶nneÂ» Â»ns nur im Coiiflikte, in der Handlung

fesseln. Daher vermeidet es W. mit Recht, uns mit

lyrischen Einzelnheitcn aufzuhalten â�� er lÃ¤Ã�t die

Handlung stetig fortlaufen und zeichnet die Beziehung

der einzelnen Personen zu ihr immer in wenigen, nicht

ins Detail ausgefÃ¼hrten Strichen. Cr kommt auf

melodische Pointen, ruht aber nicht in ihnen aus,

sondern eilt unaufhaltsam weiter. DaÃ� die Musik

hierbei oft nicht ihr Recht erhÃ¤lt, haben wir erwÃ¤hnt:

im Ganzen und GroÃ�en mÃ¼ssen wir aber doch mehr

den Stoff, als W. hierfÃ¼r verantwortlich machen. Zu

den lyrischen AbschlÃ¼ssen, auf die der musikalische

Ausdruck nothwendig fÃ¼hrt, kommt auch er mit oder

wider Willen: seine SchlÃ¼sse sind fast alle so abso-

lute Musik, als irgend eine, und wir kÃ¶nnen ihn

darnm Â»nr loben.

DaÃ� auch trotz seiner immer vermittelnden, ent-

wickelnden Manier jene Grundformen fÃ¼hlbar werden

mÃ¼ssen, liegt in der Natur der Dinge. Sie entgehen

uns auch nicht in den Finales der Zltern Oper â•fl

die Acte der neueren haben aber ganz die Anlage des

alten Finale, man kann mit Recht sagen, daÃ� sie mit

dem Finale gleich anfangen. Das ThatsÃ¤chlichc lÃ¶st

sich auch bei W. sehr hÃ¤usig merklich von dem Mu-

sikalischen ab und er hat selbst ganze Figuren, in

denen sich die natÃ¼rliche Differenz beider deutlich

macht. Der hausvÃ¤terliche Edelmuth des Landgrafen

im TannhÃ¤user ist so absolut langweilig, daÃ� wir

diesem vortrefflichen Manne den Aufschwung in die

lyrischen Formen der Musik nicht zu gÃ¶nnen vermÃ¶-

gen. Die bloÃ�e GutmÃ¼lhigkeit ist in ihrer Monotonie

unmusikalisch, sie mag declamiren, wie sie will. Die

Ã¤ltere Oper benutzte ihren Vorthcil und lieÃ� solche

Figuren ganz schweigen: der edelmÃ¼thige Pascha in

der EntfÃ¼hrung hat so viel Tact, gar nicht zu singen.

W. hat also wohl die der Natur seiner Stoffe

entsprechende, aber durchaus nicht die absolute Form
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der Oper gefunden: es giebt Ã¼berhaupt eine solche

nicht. Die komische Oper und ihre Stoffe bedÃ¼rfen

einer complieirteren, bunteren Verwicklung, sie mÃ¼ssen

dem Detail menschlicher Existenz viel nÃ¤her treten,

die Thatsachen beanspruchen in ihnen viel mehr Raum:

die alteren, naiveren Formen entsprechen diesem We,

sen und der Versuch, die W.'sche Manier fÃ¼r solche

Stoffe einzufÃ¼hren, wÃ¼rde den besten Beweis fÃ¼r un-

sere Behauptung fÃ¼hren, daÃ� zwei selbststÃ¤ndize Aus-

drucksvermÃ¶gen, die in ihren Extremen jede VermittÂ»

lung unmÃ¶glich machen, sich in der Oper mit einanÂ»

der vertragen mÃ¼ssen.

Aber wir verlangen eine auch Ã¤uÃ�erlich einheit-

liche Form, wir haben das BcdÃ¼rfniÃ� der ungestÃ¶rten

Illusion, wir suchen im Kunstwerke unmittelbare sinn-

liche GewiÃ�heit â�� AlleS dies gewÃ¤hrt uns die zer-

stÃ¼ckelte, auf Ginzelnheiten beschrÃ¤nkte Manier der

Alten nicht, wird man uns sagen Wir berufen uns

hiergegen auf daS frÃ¼her schon beilÃ¤ufig Gesagte. Die

Kunst kann Ã¼berhaupt nie volle Wirklichkeit geben,

sie braucht sie deshalb auch nicht zu wollen: sie giebt

eine Welt des Scheins und es fÃ¼hrt auf AbsurditÃ¤ten,

hier alles auf die Gesetze der Wirklichkeit zurÃ¼ckfÃ¼hren

zu wollen. Wer in der komischen Oper bei dem Wech-

sel von Dialog und Musik nicht zur vollen Illusion

und GenuÃ� kommt, wessen nÃ¼chterner Verstand von

vorne herein Ã¼ber diese Differenz gegen die gewohnte

Wirklichkeit nicht hinauszukommen vermag, der darf

sich konsequent auch nicht von tragischen Schauspie'

lern hinter's Licht fÃ¼hren lassen und mag sich dann

von Anfang bis zu Ende darÃ¼ber verwundern, warum

die Leute eigentlich Ã¼berhaupt singen. Man muÃ� der

Oper von vorne herein die Concessionen machen, die

ihr Wesen bedingen, man muÃ� jedem einzelnen Mei-

ster die Concesflon machen, sich in seiner Weise aus-

zudrÃ¼cken. Die Kritik mag sich darin gefallen, in

HÃ¤ndel, Bach, auch Mozart allerlei Formalismus

triumphirend nachzuweisen: sie erreicht damit Nichts,

als sich selbst den GenuÃ� des GroÃ�en und Herrlichen

zu verbittern, den derjenige in ihnen findet, der sich

diesen Heroen gegenÃ¼ber unterzuordnen, die NaivetÃ¤t

ihrer Zeit sich wenigstens momentan zu geben weiÃ�.

Die Kritik mag dem GenÃ¼sse folgen; auf der Basis

desselben und bewahrt vor leeren Abstraktionen, wird

sie dann das relative Recht auch dieser Formen sehr

wohl zu begreifen wissen.

W. selbst hat auf dies Verlangen der vollen

sinnlichen GewiÃ�heit einen zu groÃ�en Werth gelegt.

Die Kunst hat sie zu erstreben, in ihr aber nicht ihr

letzteÂ« Ziel. Es ist dies eine Ã¤sthetische PrSjudicial-

frage, deren ErÃ¶rterung uns hier zu weit fÃ¼hren

wÃ¼rde. Wir geben ihm zu, daÃ� die neuere Kunst

allerhand sublimen Intentionen zu viel von diesem

Streben geopfert hat, mÃ¼ssen aber bestreiten, daÃ� man

diesen Gesichtspunkt Ã¼berhaupt zum Hauptprincipe der

Kritik machen kann, wie es W. versuchte. Wir wol-

len ihm nur eine Consequenz ziehen, die er selbst Ã¼berÂ«

sehen hat. Gr hat vergessen, daÃ� die Gesichter der

Schauspieler leider meist nicht die ideale SchÃ¶nheit

zu haben pflegen, die unser Auge Â»erlangen mÃ¶chte.

Wer hier die volle Illusion will, wird hÃ¤ufig an der

Nase des Lohengrin AnstoÃ� nehmen, die bedenklichsten

Blicke auf den Mund des TannhÃ¤user werfen mÃ¼ssen.

Die Consequenz fÃ¼hrt hier auf die tragische Maske

der Alten zurÃ¼ck â•fl W. wird sie aber selbst nicht

ziehen wollen.

Nach dem Vorausgeschickten kommt die Musik

bei W. nicht zu ihrem vollen Rechte, kann auch nicht

dazu kommen, weil sie gegen ihr Wesen als â•žMittel"

behandelt wird. Wir vermissen bei W. die Scheu,

die wir von Jedem vor der Sprache, diesem Gemein-

gute, verlangen, die Unterordnung unter diese histo-

rische Macht: die Reinheit seiner kÃ¼nstlerischen Ab sich,

tcn, die Hingebung an den poetischen Stoff vermag

uns nicht gegen diesen Mangel blind zu machen. Eines

speciellen Nachweises, daÃ� er die hier gezogenen Gren-

zen sehr hÃ¤ufig Ã¼berschritten hat, Ã¼berhebt uns seinÂ«

Theorie, welche sie grundsÃ¤tzlich negirt: es wird Nie-

mand daran zweifeln, daÃ� W. ganz der Mann ist,

seinen Uebcrzeugungen auch in der Praxis rÃ¼cksichts-

los zu folgen, daÃ� er also die musikalische WillkÃ¼hr,

welche er predigt, auch wirklich geÃ¼bt hat. Wir beÂ«

merken nur noch, daÃ� bei einem abschlieÃ�enden Urtheile

Ã¼ber Ginzelnheiten seine meisterhafte Behandlung des

Orchesters stets mit in Rechnung zu ziehen ist. Die

weicheren Klangfarben desselben, die ElasticitÃ¤t, die

es auch bei den hÃ¤rtesten Fortschritten zu beweisen

vermag, verdecken viele Schroffheiten wenigstens eini-

germaÃ�en â�� W. ist nach eiÂ»em Clavierauszuge auch

von seiner rein musikalischen Seite nicht gerecht zu

beurtheilen. â•fl

Wir begnÃ¼gen uns also mit jenen allgemeinen

Andeutungen. Das MiÃ�verhÃ¤ltniÃ� der alten Oper

zwischen Wort und Ton ist in Folge dieser Stellung

auch bei W. nicht zur Ausgleichung gekommen. In

den Ã¤lteren Texten herrscht die Wortphrase, der Dich-

ter erfand eigentlich nur einige Situationen, zeichnete

dieselben so allgemein und vag, als mÃ¶glich, und

mÃ¼hte sich um die SpecialitÃ¤ten dks Ausdrucks sehr

wenig. Er lieferte Umrisse, die der Musiker erst zu

Etwas machen sollte, die Schattirung deutete er nur

mit wenigen Strichen an, die meist gewissenlos hinÂ»

geworfen und vom Musiker dann wenig respectirt wur-

den. Alle Einzelnheiten erschienen meist als Phrasen,

d. h. als einem Ã¤uÃ�erlichen Zwecke dienende Ausdrucks-

formen ohne eigene innere Notwendigkeit, die durch
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jede beliebige andere Wendung mit derselben Wirkung

zu ersetzen sind. Die Geschmacklosigkeit unserer lieber-

setzer hat hierin daS AeuÃ�erstc geleistet und die W.'sche

Kritik ist gegen diesen Unfug in ihrem vollsten Rechte.

W.'s UnterschÃ¤tzung der Musik in ihrer SelbststÃ¤n-

digkeit hat ihn aber nothwendig nach der entgegenge,

setzten Seite fortgerissen: wir finden deshalb bei ihm

â•fl namentlich auf der Basis der verminderten Sep-

timen-Accorde â•fl sehr hÃ¤usig Wendungen, die nur

musikalische Phrasen zu nennen sind, in sich gleich-

gÃ¼ltige SÃ¤tze, die sich nicht bis zum Charakteristischen

erheben, deren Stelle jeder andere gleich rhythmisirte

Satz vertreten wÃ¼rde; die Musik erscheint dann ledigÂ»

lich als Mittel einer klangvollen Recitation, also nicht

in der WÃ¼rde, die sie in Anspruch nehmen kann.

Wir machen ihm hieraus keinen eigentlichen Vor-

wurf : es liegt in der Ockonomie eines jeden compli-

eirtcn Kunstwerks, daÃ� es sich nicht immer auf der-

selben HÃ¶he erhalten kann, daÃ� auch das GleichgÃ¼l-

tige darin einen gewissen Raum einnehmen muÃ�. Wer

sich Stundenlang in musikalischen Ausdrucksformen

bewegt, kann nicht immer gleich interessant und prÃ¤gÂ»

nant sein â�� er muÃ� es aber auch gar nicht sein wol-

len. W.'s Streben, seine Musik stets auf der glei-

chen HÃ¶he, oder richtiger inimer in der gleichen Unter-

ordnung zu halten, steht im Widerspruch mit diesem

Ã¶konomischen Grundsatze, macht sich uns deshalb hÃ¤u,

sig fÃ¼hlbar und lÃ¤Ã�t uns den Widerstreit der verschie-

denen Elemente, die sich in der Oper vertragen sollen,

deutlich genug merken. Indem er dem Worte sein

volles Recht angedcihcn lÃ¤Ã�t, sinkt er nothwendig an

vielen Stellen zur musikalischen Phrase herab â•fl sein

Streben nach einer vollkommenen GleichmÃ¤Ã�igkeit des

Ausdrucks beweist nur die UnmÃ¶glichkeit, dies Ziel zu

erreichen, und berÃ¼hrt uns mitunter fast peinlich. â•fl

Wir stehen auf der anderen Seite nicht an, auch der

Wortphrase in der Ã¤lteren Oper ein gewisses Recht

einzurÃ¤umen und eine Ã¤hnliche Toleranz gegen sie zu

Ã¼ben, und weisen hier unbedingt nur die herkÃ¶mmlichen

Albernheiten und Geschmacklosigkeiten zurÃ¼ck. Die

Phrase auf beiden Seiten ist eine Conseqnenz der gan-

zen Gattung, der Mischform der Oper â•fl ihre schwache

Seite, aber ein unvermeidliches Uebel, das man auch

in den Ã¤lteren Werken als solches anerkennen muÃ�. â��

W. vergleicht unzÃ¤hlige Mal die Poesie und die

Musik mit Mann und Weib, ihr VerhÃ¤ltniÃ� mit der

Liebe â•fl acceptiren wir auch diesen Vergleich, nur

nichl in romanhaftem Sinne, sondern mit einiger

NÃ¼chternheit. Sobald die Liebe mehr sein will, als

eine lyrische TrÃ¤umerei, fÃ¼hrt sie mit Nothwendigkeit

darauf, daÃ� beide Theile ihre Einseitigkeiten aufge-

ben, daÃ� sich einer dem Wesen des anderen, das er

ja alS berechtigt anerkennen muÃ�, fÃ¼gt: die Liebe ist

nicht ohne eine gewisse Unterordnung auf beiden

Seiten denkbar. Es ist dasselbe, was wir oben â•fl

ziemlich prosaisch â•fl einen Vergleich genannt haben,

und wobei die kleinen SchwÃ¤chen auf beiden Seiten

nothwendig auch ihre Rolle spielen. W. hat im Hasse

gegen den Ã¼bergreifenden Absolutismus der Musik

diese selbst absolutistisch behandelt, ihr Recht und ihre

SelbststÃ¤ndigkeit verkÃ¼rzt: er verfÃ¤hrt mit ihr despo-

tisch, achtet mitunter selbst nicht die Grenzen, die die

Natur ihrem Wesen gesteckt hat. Man kann so seine

Musik, im GegensÃ¤tze zur absoluten, eine absolutistische

nennen â•fl sein musikalischer Stil rechtfertigt sich auch

in seinen GrundzÃ¼gen nur durch seine poetischen Stoffe.

Das Wunderbare in gewÃ¶hnlichen und im W.'schen

Sinne (der Mythus und oessÂ«:, Ã¤uÃ�erste Concentrirung

in einer knappen, stetig fortlaufenden Handlung) fÃ¼h-

ren auf solchÂ« oder Ã¤hnliche Formen. Aburtheilende

Kritiker kÃ¶nnen sich leicht durch einige vergleichende

Studien diese Uebcrzeugung verschaffen; wir verweisen

sie z. B. auf Spontini's Cortez und Schubert's Ge-

sÃ¤nge aus dem Ossian, wo die Ungeheuerlichkeit des

Stoffes auch diese Meister zu Willkiihrlichkeiten fÃ¼hrte,

die oft der W.'fchen vÃ¶llig gleich stehen. W. hat

sich also einen seinen christlich-romantischen Stoffen

in der Hauptsache entsprechenden Stil geschaffen und

wir erkennen das relative Recht desselben unbedingt

an. Man mag ihn einen MÃ¤hrchcnstil nennen, man

mag sich antipathisch gegen jene Stoffe selbst verhal-

teÂ» â�� man gebe aber zu, daÃ� jener durch diese be-

dingt ist, und beurthcile W., wie jeden anderen KÃ¼nst-

ler, zunÃ¤chst nur von den Voraussetzungen aus, von

denen er selbst ausgeht. â•fl

Das Recht W.'s wird durch ein Beispiel noch

deutlicher darzulegen sein â•fl Sie mÃ¼ssen mir schon

hier â•fl in seinem Interesse â•fl eine Episode gestatten.

Kammer- und Hausmusik.

FÃ¼r Pianoforte.

Ed. Bernsdorf, Wp. 6. Capriccio fÃ¼r das Piano-

kÃ¶rte. â•fl Leipzig, Siltner. pr. 12^ Ngr.

L. Friedenthal, wx. 3. Vier ElavierttÃ¼cKe. 2 Helte.

â•fl keipiig, Mhiltling. pr. s> 15 Ngr.

Die beiden vorliegenden Werke gehÃ¶ren in jeder

Beziehung der ehrenwerthcn Richtung auf dem Ge-

biete der fÃ¼r das Haus und fÃ¼r engere Kreise be-

stimmten Pianoforte-Musik an; sie geben das beste

ZeugniÃ� fÃ¼r die tÃ¼chtige Gesinnung ihrer Urheber,
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und Jeder, der auch an dieses Genre hÃ¶here Anfor-

derungen stellt, wird nicht ohne Befriedigung diese

ohne alle Coquetteric und PrÃ¤tention auftretenden

MusikstÃ¼cke hÃ¶ren oder selbst spielen.

Das Capriccio Bcrnsdorf's ist ein glÃ¼cklich con,

cipirtes und geistvoll ausgefÃ¼hrtes TonstÃ¼ck. Die

Motive sind einfach und frisch, sie zeigen sich als

einem sehr beachtenswerthen Talent entsprungen, nir-

gend bemerkt man, daÃ� sie dem Componisten beim

Schaffen Anstrengung verursacht hÃ¤tten. Der har-

monische Thcil, die Behandlung des Instrumentes,

wie Ã¼berhaupt die Handhabung der technischen Mit-

tel bekunden eine sichere und geschickte Hand. Die

Schwierigkeiten fÃ¼r den Spieler sind nicht unbedeu-

tend, wenn das Capriccio im entsprechenden Tempo

ausgefÃ¼hrt werdeÂ» soll, die Auffassung verlangt eineÂ»

auch geistig vollkommen durchgebildeten Pianisten.

In den ClavierstÃ¼cken von Friedenthal macht sich

vor Allem ein mit aller NaivetÃ¤t schaffendes Talent

gellend. LiebenswÃ¼rdig und anspruchslos erscheinen

diese kleinen sinnigen TonstÃ¼cke, so daÃ� ein jeder fer-

tige Spieler, der es versteht, in den Geist derselben

einzugehen, sich und den HÃ¶rern einen wirklichen Ge-

nuÃ� durch ihren Vortrag bereiten wird. Die jetzt

einem Pianosortc-Componisten zu Gebote stehenden

reichen Mittel der Technik sind hier eben nur als Mit?

tel, nicht als Zweck benutzt, daher bieten namentlich

die ersteÂ» beideÂ» StÃ¼cke wenig oder gar keine tech-

nischen Schwierigkeiten dar, denÂ» um den betreffenden

Inhalt zu kÃ¼nstlerischer Gestallung zu bringen, bedarf

es bei diesen TonstÃ¼cken in der That keines.sehr gro-

Ã�en Aufwandes von Ã¤uÃ�eren Mitteln. Schwieriger

sind Nr. 3 und 4 und bei Nr. S besonders ist das

Hervorheben des originellen Rhythmus nicht ganz

leicht. Die ClavierstÃ¼ckc tragen keine erlÃ¤uternden

Ueberschriften, die hier auch fÃ¼r jedeÂ» des VerstÃ¤nd-

nisses Ã¼berhaupt fÃ¤higen Pianisten Ã¼berflÃ¼ssig sein

wÃ¼rden. Wer namentlich hier dergleichen Andeutun-

gen bedarf, thut jedenfalls besser, wenn er sich von

dem Weilchen fern hÃ¤lt. Der Inhalt der vier MuÂ»

sikstÃ¼cke ist klar und heiterer Art, es sind sinnige, ge-

sangsreichc ErgÃ¼sse eines in diesem Genre sehr glÃ¼ck-

lichen Talentes, was der Componist hier gicbt. Das

Instrument ist mit viel Sachkenntnis und Geschick be-

handelt, die Harmonisirung ist interessant.

Wir verfehlen nicht, die beiden WerkchcÂ» Pia-

nisten zu empfehlen, denen es neben dem Geltend-

machen ihrer mechanischen Kunstfertigkeit auch darauf

ankommt, sich als geistig gebildete und fÃ¼hlende Men-

schen zu zeigen, die den Schwerpunkt ihrer Leistungen

in letztere Eigenschaften legen und die VirtuositÃ¤t nur

als Mittel zu einem hÃ¶heren Zwecke betrachten.

F. G.

Lieder und GesÃ¤nge.

Moritz Brosig, Gp. 17. Funk Lieder tur eine Satz,

stimme mit pianot'orte. â•fl Wkfenbach a. M., bei

Johann AndrÂ«. pr. comoi. 1 Fl., einzeln zu 18 Sr.

Nr. I. â•žIm wunderschÃ¶nen Monat Mai" von Heine.

Nr. 2. â•žAbeudlied" von Matthisson. Nr. S. â•žDer HiÂ«

dalgo" von Geibel. Nr. 4. â•žWanderlied" von Pyr-

ker. Nr. d. â•žSternenhelle Nacht" von Mahlmann.

In dem bezeichneten Liederhefte tritt uns der

rÃ¼hmlich bekannte Oberorganist am Breslauer Dome

zum ersten Mal als Liedercomxonisr entgegen. Auch

hier leistet derselbe eben so Ausgezeichnetes als in den

von ihm bekannte, Orgelcompositioncn. Die in die-

sem Hefte enthaltenen Gedichte bewegen sich in den

abgeschlossenen Grenzen des eigentlichen Liedes,

das sich als wirkliches und wahrhaftes Lied immer

nur als von einer Grundstimmung des GefÃ¼hls er-

zeugt, zu gestalten hat, und das durch Herbeiziehen

von rein Ã¤uÃ�erlichen Momenten â�� oder wo diese, wie

hÃ¤usig zu finden als Selbstzweck des Liedes verwen-

det â•fl auch aus der ihm eigenthÃ¼mlichen SphÃ¤re der

Seelen- und GemÃ¼thsstimmungen heraustritt, und zu-

letzt da anlangen muÃ�, wo dasselbe alles Andere eher

sein kann, als ein Lied. In diesem bezeichneten

Sinne verdienen diese Lieder ihreÂ» Namen mit vollem

Rechte; die jedem einzelneÂ» Vorwurf zu Grunde lie-

gende GcmÃ¼thsstimmung wurde vom Componisten mit

VerstÃ¤ndnis) und tiefem GefÃ¼hl erfaÃ�t und in einer,

den gerechten AnsprÃ¼chen der Gegenwart entsprechen-

den Weise auch Ã¤uÃ�erlich gestaltet. Nr. 1, einfach,

im Volkston und edel gehalten, macht in seiner naÂ«

tÃ¼rlichen, anspruchslosen Weise einen recht freundlichen

Eindruck. Nr. 2 und 4 wÃ¼rde manchen Componisten

zur Wort- und Tonmalerei, und zwar zum Nach-

theile des einheitlicheÂ» Eindruckes deS Ganzen, ver-

leitet haben: hier aber wurde das Einzelne dem GaÂ»,

zeÂ» zum Opfer gebracht, und so entstanden statt lose

zusammenhÃ¤ngender und vielleicht interessanter Einzel-

heiten, bestimmte charakteristische GemÃ¤lde, welche den

ihnen zu Grunde liegenden Seclenzustand mit unver-

kennbaren ZÃ¼gen wiedergeben. Nr. 3 dÃ¼rfte zu einem

Vergleiche mit der Schumann'schen Bearbeitung An-

laÃ� geben, wozu der bei beiden Interpreten gewÃ¤hlte

Rhythmus und der Ã¤hnlich aufgefaÃ�te Charakter des

Ganzen unbedingt auffordert. Schumann componirte

alle vier Strophen durch und brachte durch den so

poetisch und lieblich gehaltenen Gegensatz der zweiten

und dritten Strophe und die darauf folgende Stei-

gerung der vierten, ein bei Weitem reichhaltigere?

Bild zu Stande; dennoch ist das Lied Brosig'S von

eigenem Interesse, selbststÃ¤ndig gehalten und gewiÃ�
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ohne BceinfluÃ�ung der Schumann'schen Composition

entstanden; ich glaube, selbst wenn diese B. bekannt

gewesen wÃ¤re, sich derselbe auch fÃ¼r das Durchcom-

poniren des Liedes bestimmt haben wÃ¼rde. Das am

hÃ¶chststehende, gelungenste Lied ist unstreitig Nr. S.

Hier versenkt sich der Componist mit aller GemÃ¼ths-

tiefe in den herrlichen Mahlmann'schen Text und

bringt jene, durch die GrÃ¶Ã�e und Pracht der Natur

im Menschen hervorgerufene religiÃ¶se Stimmung in

gelungenster Weise zur Anregung und Bcfriedi-

gung; dieses Lied berechtigt zu dem SchlÃ¼sse: daÃ�

das Gebiet der Kirchenmusik vorzugsweise die dem

Componistcn zusagende SphÃ¤re sei, und daÃ� derselbe

nach dieser Richtung hin wirklich Ausgezeichnetes zu

leisten im Stande sei. â•fl Dieses Liederheft sei allen

Freunden des Gesanges, und namentlich BaÃ�sÃ¤ngcrn

welche gediegene Lieder sucheÂ», bestens empfohlen.

Niemand wird dasselbe unbefriedigt aus den HÃ¤nden

l'S"'- Heinrich Gottwald.

vr. C. LÃ¶we, wo. 122. Sailer Heinrich s IV. wak-

tenwacht. Ballade von Schwab, fÃ¼r eine Singltiinme

mit Begleitung des pianolorte. â•fl Magdeburg,

cheinrichshoken. Pr. 20 ggr.

Wir begrÃ¼Ã�eÂ» in diesÂ« Ballade, die fÃ¼r eine

tiefe Stimme geschrieben ist, wiederum ein Werk des

gefeierten BalladensÃ¤ngers, das sich an seine frÃ¼heren

Arbeiten wÃ¼rdig anreiht. Gr hat darin einen Ton

angeschlagen, der das Wesen des Gedichtes in scharf

ausgeprÃ¤gten ZÃ¼gen trifft. Den einfach erzÃ¤hlenden

Ton weiÃ� er durch eine fein nuancirte Begleitung zu

beleben und ein Bild dem HÃ¶rer vorzufÃ¼hreÂ», das in

seinen einzelnen ZÃ¼gen sowie im Ganzen den besten

Eindruck nicht verfehlen wird. Die Malerei, die der

Componist in seinen frÃ¼heren Werken in schlagender

Weise und in den mannigfachsten FormeÂ» auszubeu-

ten verstand, ist auch bier eine innere, nothwendige,

die, weit entfernt von Spielereien, immer nur aus der

Sache selbst entspringt; daher kein Haschen nach Ef-

fect, nach hervorstechenden Pointen; sondern, wo der

Effect sich zeigt, da hat ihn die Wahrheit der Situa-

tion erzeugt. Der Componist hat, wie in Ã¤hnlichen

frÃ¼heren Compositionen, auch hier die Lichtpunkte nicht

mit grellen Farben gezeichnet, sondern maÃ�voll und

innerhalb der Grenzen musikalisch-schÃ¶ner Darstellung,

DaÃ� er das Charakteristische Ã¼berall jeder Situation

abzulauschen und in scharfen Linien zu zeichnen ver-

steht, hat er auch in dieser Ballade wieder an den

Tag gelegt; alles ist mit Lebendigkeit und Frische der

Empfindung erfaÃ�t und hat mit wenigen Mitteln sei-

nen entsprechenden Ausdruck gefunden, so daÃ� dies

StÃ¼ck fÃ¼r den SÃ¤nger sich Ã¤uÃ�erst dankbar erweisen

wird. Besonders charaktervoll ist der SchluÃ� aufgeÂ»

faÃ�t; der belebte Marschrhythmus ist sehr bezeichnend

fÃ¼r die Andeutung des Kriegerischen und Heldenhaf-

ten; er hat Schwung und Kraft. AuÃ�er vielen hÃ¶chst

gelungenen Einzelheiten mache ich auf die Stelle

S. 54 aufmerksam â•žder Donner war sein Ritter-

schlag" die von wahrhaft groÃ�er Wirkung ist, die

aber nur derjenige hervorzubringen im Stande ist,

welcher aus der innersten Vertiefung in den Gegen-

stand zu schÃ¶pfen und mittelst dieser zu bilden ver-

mag.

F. V0N Holstein, waldlieder, von Z. N. Vogl, lÃ¼r eine

Singttimme mit Begleitung des Pianotorte. Ohne

Wvuszahl. â•fl Leipzig, GreiiKook und HÃ¤rtel. Whne

Preisangabe.

Es spricht aus diesen Liedern ein gesundes, na-

tÃ¼rliches GefÃ¼hl, das ungekÃ¼nstelt giebt, was es

empfunden. Wenn auch die Erfindung nicht gerade

viel Tiefe und EigentÃ¼mlichkeit hat, so steht sie doch

auf eigenen FÃ¼Ã�en und trifft die Grundstimmung

jedes Liedes, so daÃ� Ã¼ber jedes mehr oder weniger

ein poetischer Hauch ausgebreitet ist, der sie um Vie-

les hÃ¶her stellt als manches viel beliebte Salonlied.

Nr. t, â•žAusgang" hat eine recht ungezwungene Weise,

obwohl in einigen Wendungen von dagewesenen GÃ¤n-

gen, die verbraucht sind, nicht ganz frei. Nr. S â•žEr-

munterung" ist von einer wohlthuenden Waldessrische

durchweht. Nr. S â•žWaldeslust" wohl das schÃ¶nste

von allen. Eine Ã¼beraus zarte SchwÃ¤rmerei ruht

auf demselben und die svncopirte Begleitung eignet

sich sehr sinnvoll zu dem sanften Wogen der Empfin-

dung. Nr. 4 â•žNichts ohne Liebe" gleichfalls ein

Ã¼beraus liebliches Gebild. Das ritardirende â•žaber"

klingt recht schalkhaft und humoristisch. Die beiden

letzten â•žWaldesÂ»Trost" und â•žMorgen wieder" reihen

sich gleichfalls den Ã¼brigen, wenn auch nicht in so

hervorstechender Weise, doch die Stimmung der TerteS-

Worte treffend, an.

Emanuel Klitzsch.

Praktische Bemerkungen

Ã¼ber die AuffÃ¼hrungen von

Wagner Â» iannhÃ¤uler in Leipzig.

Es ist hÃ¶chst ehrenwerth, und muÃ� gebÃ¼hrend

hervorgehoben werden, daÃ� Leipzig innerhalb fÃ¼nf

Monaten einige zwanzig Vorstellungen deÃ¶ Tann-

HÃ¤user bei fast immer gefÃ¼lltem Hause und meist
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erhÃ¶hten Preisen erlebte, ohne daÃ� das Interesse des

Publikums abgenommen hÃ¤tte. Die Leipziger Direk-

tion lieÃ� es sich angelegen sein, die Ausstattung Â»ach

besten KrÃ¤ften, wenn auch mit mehr gutem Willen

als Geschick, herzustellen, und forderte wiederholt die

ersten Dresdner KÃ¼nstler zur Mitwirkung in der Oper

auf. So gastirte im MÃ¤rz Mitterwurzer drei

Mal als Wolfram v. Eschinbach, spÃ¤ter Ti-

chatschek drei Mal als TannhÃ¤uscr,

Wir glauben, daÃ� beide KÃ¼nstler gern der Ein-

ladung folgten, in der Oper auf der Leipziger BÃ¼hne

mitzuwirken, welche den ganzen Winter hindurch von

der Dresdener BÃ¼hne verbannt war, und doch ge-

rade fÃ¼r beide KÃ¼nstler Rollen bietet, in denen sie

unÃ¼bertroffen sind und allenthalben als Mu-

ster und AutoritÃ¤t gelten kÃ¶nnen. Wer nicht den

Wolfram von Mitterwurzer und den TannhÃ¤user

von Tichatschek gesehen und gehÃ¶rt hat, der kann

sich nur einen schwachen Begriff von der hinreiÃ�enden

Gesammtwirkung machen, welche in beiden Rollen

liegt.')

Mag dies auch theilwcise darin liegen, daÃ� die

Dresdner BÃ¼hne die einzige ist, auf welcher das

Kunstwerk unter Leitung seines SchÃ¶pfers in Sccne

trat, so daÃ� dort Feinheiten im Gesang, im Spiel

wie in der Scenerie zu Tage kommen, welche man,

mit Ausnahme von Weimar, wohl allenthalben ver-

gebens suchen wird, â•fl so liegt es anderseits doch im

Charakter einer vollkommen harmonischen Dar-

stellung (wie die frÃ¼heren Dresdner AuffÃ¼hrungen

mit der SchrÃ¶der und Wagner genannt werden

mÃ¼ssen) daÃ� die VorzÃ¼ge des Einzelnen nicht ihm,

sondern dem Ganzen zu Gute kommen, daÃ� mithin,

vÃ¶llig entsprechend dem Wagner'schen Grundsatz,

die IndividualitÃ¤t im Kunstwerke aufgehen muÃ�.

Eine solche harmonische Durchbildung kann aber

an Orten, wo kein Wagner und Liszt an der

Spitze stchi oder gestanden hat, weder erwartet, noch

geleistet werden, bevor man nicht tiefer in den Geist

dessen eingedrungen ist, was Wagner will. Dies

muÃ� man auch von den Leipziger Vorstellungen aus-

sprechen, welche, trotz dem guten Willen der DirÂ«,

tion und der Darsteller und trotz aller MÃ¼he, die sich

eine wohlmeinende Kritik gegeben hat, nicht wesent-

lich besser werden wollen, weil man noch immer an

der OberflÃ¤che des Kunstwerkes haftet, und weil

die darstellenden KÃ¼nstler, mit Ausnahme von Frl.

Fastlinger, Frau GÃ¼nther und Hrn. Vehr, kei-

nen rechten Begriff davon zu haben scheinen, was

Wir nennen als eben so Â»Â»Â«gezeichneten Darfteller

bei TannhÃ¤uscr noch den Weimarisclen HofopernsÃ¤nger Hrn.

GÃ¶tze. D. Red.

Wagner mit dem Aufgehen im Kunstwerk eigent-

lich meint! â•fl

Referent hak zu verschiedenen Zeiten Vorstellun-

gen des TannhÃ¤uscr in Leipzig beigewohnt, daS

erste Mal um Mitterwurzer, das andere Mal,

um Tichatschek bewundern zu kÃ¶nnen. Es ist cha-

rakteristisch genug, daÃ� ein Dresdner Â»ach Leip-

zig reisen muÃ�, um Dresdner KÃ¼nstler endlich

einmal in einer Wagner'schen Oper hÃ¶ren zu kÃ¶n-

nen! In kurzer Zeit werdeÂ» wir abermals von

Dresden gen Leipzig pilgern, um den Lohen grin

hÃ¶ren zu kÃ¶nnen! Das sind ZustÃ¤nde, zu denen der

fÃ¼hlbare Enthusiasmus den schÃ¶nsten Gegensatz

bildet, mit welchem Mitterwurzer und Tichat-

schek gerade in Wagners Opern wirken, und auch

in Leipzig (HÃ¶rer, SÃ¤nger und Orchester) unwider-

stehlich mit sich fortrissen! â•fl

Wie die Leistungen beider KÃ¼nstler in Leipzig

aber so isolirt standen, daÃ� sie durch den Contrast

mit Widemann's und Brassin's Auffassung nicht

minder, als durch ihren eigenen Werth gehoben wur-

den; so bietet auch die Jnsccncsetzung, und theilweise

die musikalische Auffassung Gelegenheit genug, um

durch Vergleichung mit den Dresdner Musterdar-

stellungen mannichfaltige UcbclstÃ¤nde der Leipziger

AuffÃ¼hrungen hervorzuheben, welche nicht etwa

durch vermehrte Kosten, sondern lediglich durch ver-

mehrten Willen und gelÃ¤uterten Geschmack gehoÂ»

den werdeÂ» kÃ¶nnten, ohne daÃ� die peeuniÃ¤rcn und

praktischen Anforderungen hÃ¶her gespannt zu werden

brauchten, als bisher, d. h. ohne von einem Stadt-

theater mehr zu verlangen, als es leisten kann.

Es lieÃ�e sich Viel darÃ¼ber sagen. Wir wollen

hier, einer Aufforderung der Rcdaetion Folge leistend,

Einiges davon andeuteÂ», wenngleich wir nicht hoffen

dÃ¼rfen, daÃ� dieses Wenige eine geneigte BerÃ¼cksich-

tigung finden wird.

Wenn die geistvollen und theilweise erschÃ¶pfen-

den Andeutungen, welche Wagner selbst Ã¼ber die

AuffÃ¼hrung des TannhÃ¤user gegeben hat, nicht

einmal genÃ¼gende BerÃ¼cksichtigung finden, wird eine

andere Stimme, die sich lediglich auf V ergleichu ng

beschrÃ¤nkt, weil die Dres dÂ»er Vorstellungen im ver-

gangenen Jahre (mit Ausnahme der Damen und

Hrn. Conradi's) noch immer als Muster gelten

mÃ¼ssen, noch viel weniger Aussicht auf Geltung

haben.

Um bei der OuvertÃ¼re anzufangen, liegt eÃ¶

dem musikalischen GefÃ¼hl so nahe, daÃ� das Tempo

im Allcgro nothwendig steigend und fallend sein

muÃ�, daÃ� wir in der That nicht begreifen kÃ¶nnen,

wie ein so gewandter Dirigent, wie Rietz, dies igno-

riren kann. Das TannhÃ¤userlied in der OuvertÃ¼re
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muÃ� dasselbe gesteigerte Tempo haben, wie das

gleiche Motiv im SÃ¤ngerkrieg des zweiten Actes â•fl

welches Tempo, das giebt, Tichatschek, dÃ¤chten

wir, deutlich genug an! Der Anfang des Allegro

braucht nicht Ã¼bermÃ¤Ã�ig rasch zu sein, doch schneller,

als wir ihn in Leipzig hÃ¶rten. Jedenfalls verlangt

aber die Wiederholung der Venusbcrg-Scene im zwei,

ten Theil der OuvertÃ¼re, ein beschleunigteres wilderes

Tempo. Dies liegt schon in dem Hinzutreten gestei-

gerter Jnstrumentaleffccte, wie des Tam-

tam, ic. Ein zweimaliges ZurÃ¼ckhalten ist in der

OuvertÃ¼re erforderlich: bei dem Venusgesang, und

bei dem wiederholten Eintritt des Pilgcrchores,

am SchluÃ� der OuvertÃ¼re, aber hier nur so lange,

als dieser von den HolzblÃ¤sern im Piano getragen

wird. Sobald das Fortissimo, d. h. die Rcpctition

des Gesanges im Blech eintritt, muÃ� eine rapide

Steigerung im Tempo bis zum SchlÃ¼sse eintreten und

nicht etwa erst, wie in Leipzig, bei den letzten Paar

Tacten, wodurch man nur das unbehagliche GefÃ¼hl

der Uebereilung, aber nicht das der wachsenden Be,

geisterung erhalten kann.

Der Vorhang hebt sich. Die Dekoration

des Venusbcrges ist vollkommen entsprechend. Vom

Ballet gilt das Umgekehrte. Das ist derselbe blÃ¼-

hende Unsinn, den wir in hundert Opern schon be-

lacht haben, weil er in hundert Opern nicht stÃ¶rt â•fl

der aber in Wagner's Opern geradezu zur Paro-

die wird, da man wissen muÃ�, wie Wagner das

Ballet im Allgemeinen auffaÃ�t und speciell im Tann,

HÃ¤user behandelt haben will! â•fl Die acht â•žJung-

frauen", welche acht Mal mit aufgesperrtem Munde

im Kreise herumlaufen, und sodann acht Mal athcm-

los sich als Kreisel um ihre eigenen StÃ¤be drehen,

bis sie vollkommen schwindlich sind, worauf eine

Solo-Nymphe sie ablÃ¶st und einen schwacheÂ» Ver-

such macht, zu ihren Gliederverrenkungcn zu lÃ¤cheln:

sollen einen â•žbachantischen" Tanz vorstellen? es fehl-

ten nur die hÃ¶lzernen Pferde, und das Caroussel â•fl

wÃ¤re fertig! Auch die starren Kinderzruppcn mit ihren

Ã¤ngstlichen Gesichtern sind widersinnig, sie mÃ¼ssen bcÂ»

wegt und wechselnd erscheinen, um Sinn zu haben.

Das ganze Ballet macht den Eindruck eines mit der

Peitsche dressirten Harems zum PrivatvergnÃ¼gen eines

beliebigen Pascha, anstatt eines Hoshaltes der LiebesÂ«

gÃ¶ttin, welche die freie Liebe beschÃ¼tzt, zu deren

Cultus gewÃ¶hnlich beiderlei Geschlechter zu gehÃ¶ren,

pflegen, wÃ¤hrend in Leipzig die MÃ¤nner nicht dazu

Â«rivig zu sein scheinen! â•fl DaS Ballet verlangt

Ã¼berhaupt nicht viel Aufwand, nur Sinn und Ge-

schmack, um zweckentsprechend zu werden. HÃ¶chstens

daÃ� man dem, wie es scheint sehr genialen. Ballet,

meistÂ« Leipzig'Â« einige Thaler Reisespesen vergÃ¼tete,

um seine Phantasie zu reinigen, indem er sich in

Dresden das, noch keineswegs vollendete,

Arrangement des Ballets im Vcnusberg nur einmal

mit ansehen und somit praktische Studien machen

kÃ¶nnte, da ihm die Ã¤sthetischen versagt zu sein

scheinen! â•fl

Dem Chordirector hierbei die Bemerkung,

daÃ� der Gesang der Sirenen regelmÃ¤Ã�ig zu laut

ist. Dadurch geht die eigenthÃ¼mliche akustische Wir-

kung, welche ein Gesang â•žwie aus weiter Ferne" auf

die Phantasie ausÃ¼bt, gÃ¤nzlich verloren. Er lege

doch seinen Choristinnen MaulkÃ¶rbe an, oder sperre sie

in den Ã¤uÃ�ersten Winkel des SchnÃ¼rbodens â�� das

wÃ¼rde mehr Effect machen, als die SchreihÃ¤lse hinter

der letzten Coulisse!

Hr. Kapellmeister Rietz hingegen, der wegen

rascher Tempi sonst bekannt ist, scheint bei dem Ballet

im Vcnusberg regelmÃ¤Ã�ig eine Anwandlung von

SchlÃ¤frigkeit zu haben, denn er schleppt die so Ã¼ppi-

gen und wilden Motive nach MÃ¶glichkeit. Das fehlte

noch, um die ganze Scene bis zum Erwachen Tann-

hÃ¤users geradezu peinlich zu inachen, weil man sich

im Geist des Komponisten schÃ¤mt und Ã¤rgert, die InÂ»

troduction so vÃ¶llig verpfuscht zu sehen. Die Krone

setzt dem Ganzen Â»och die Klingel auf, welche uns

ankÃ¼ndigt, daÃ� jetzt die Wolken heruntergelassen

werden! â•fl

Hier sei dem Regisseur noch bemerkt, daÃ� bei

der erneuten Lockung der Venus :

â•žGeliebter kvmm, sieh' dort die Grotte

Von roi'g.^ DÃ¼ften mild durchwollt!"

in Leipzig weder von der Grotte, noch von den Ro-

sen etwas zu spÃ¼ren ist. Bei dieser Stelle muÃ� sich

an der rechten Coulisse, dem Lager der Venus Hegen,

Ã¼ber, der dichte Wolkenschleier lÃ¼ften, ein rosiger

Schimmer von dort aus verbreiten und einige der

Amorettengkstalten wie im Nebel, wieder sichtbar

werden. Das geschieht in Dresden sehr geschmack-

voll in der HÃ¶he der Coulisse, das Ganze erscheint

so zaubervoll, wie ein Nebelbild, und verschwindet

ebenso nach dem wiederholten Gesang der Sirenen

â��aus weitester Ferne". Es lieÃ�e sich das auch mit

einfacheren Mitteln herstellen; eine Andeutung muÃ�

aber nothwendig erfolgen, im Sinne des Textes.

Ein zweiter Klingelzug am SchnÃ¼rboden com,

mandirt sehr vorlaut die Versenkung der Venus und

fÃ¼hrt uns anstÃ¤ndig hinÃ¼ber in das Thal: am FuÃ�e

der Wartburg? Nein, circa Stunde von der

Wartburg entfernt. Zwischen dem Marienbild im

Vordergrund und der Wartburg im Hintergrund liegt

sicher nicht nur Ei sc nach, sondern auch daÃ¶ ganze

Annathal sammt Wilhclmsau! So sehr ist die Per-

spective Â«erfehlt. Man kann in der That nicht
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begreifen, wie Elisabeth im letzten Act mit gebrocheÂ»

nen Herzen und sterbendem KÃ¶rper sich noch einige

Stunden weite Exkursionen erlauben darf, welche

einem Landbotcn Ehre machen wÃ¼rden.

Keinem Menschen wird es bei Betrachtung die-

ser Wartburgdecoration einfallen, daÃ� der feuerspeiende

Berg zur Rechten hinter der Wartburg der HÃ¶rsel-

berg sein soll. Der HÃ¶rselberg mÃ¼Ã�te der Situation

nach links zur Seite der Wartburg liegen,

welche rechts an die Coulisse sich anlehnt. Der

Hintergrund mÃ¼Ã�te ferner um eine ganze Coulisse wei-

ter nach vorn geschoben sein und das Marienbild

nicht wie ein Obelisk in die Luft hinausragen und

so die ganze Wartburg zudecken. Nach der Leip-

ziger Decoration heiÃ�t es der Phantasie mehr als zu

viel zugemuthet, daÃ� TannhÃ¤user den Sprung aus

dem HÃ¶rselberg bis zum Marienbild, zwei Stunden

mindestens, ohne vom Platz sich zu bewegen, macht,

und Niemand wird auf die Idee kommen, daÃ� die

Pilger, deren Gesang im Anfang viel zu nahe ertÃ¶nt,

so eben von der Wartburg herabsteigen, die in fabel-

hafter Ferne, aber doch in Ã¼berscharfen Contouren und

grellen Farben uns, der Luftperspective nach, an eine

?sts morzsus gemahnt!

Man mag das Kleinigkeiten nennen. Wir wol-

len dazu nur bemerken, daÃ� in jeder andern Oper

solche Dinge ungerÃ¼gt und unbemerkt durchgehen mÃ¶-

gen, im Tannhciuscr aber das Charakteristische mit

darin liegt, daÃ� die geringste Kleinigkeit, welche ge-

schmackswidrig oder vernunftwidrig ist, den Gcsammt-

eindruck stÃ¶rt, weil der Dichter-Componist Alles auf

den feinsten Geschmack und das richtigste GefÃ¼hl ba-

sirt hat.

Wir verlangen nicht, daÃ� die Decoration feiner

gemalt sei, oder daÃ� man, wie in Dresden, den

Pilgerzug wirklich von der Wartburg herab in's Thal

ziehen sieht. Denn dieses wahrhafte MeisterstÃ¼ck

der Dresdner Regie erfordert doppelt Garderobe.

Man hat nÃ¤mlich dort Kinder mit dem CostÃ¼m

der Ã¤lteren Pilger bekleidet, sie mit BÃ¤rten zc. ver-

seheÂ», lÃ¤Ã�t sie auf einem Schlangenweg herabsteigen,

und sodann hinter den CoulisseÂ» verschwinden, worauf

die singenden, erwachsenen Pilger im Vordergrund

heraustreten. Durch die Kinder in Manncstracht ist

die optische TÃ¤uschung vollkommen so, daÃ� man die

Perspective fÃ¼r die wirklich meÃ�bare Entfernung hÃ¤lt,

in welcher Erwachsene ungefÃ¤hr die GrÃ¶Ã�e von Kin-

dern haben. â•fl

Ueberhaupt sei bei dieser Gelegenheit bemerkt,

daÃ� die Dresdner Regie, sowie der Dresdner Chor-

director und namentlich der dortige Maschinist ganz

vorzÃ¼glich sind. Der Maschinist HÃ¤nel wird in

optischen und akustischen Effecten so wenig Ã¼bertroffen

werden kÃ¶nnen, als wir bis jetzt noch keine besseren DecoÂ»

rationen in Deutschland, als in Dresden gesehen ha-

ben, Berlin nicht ausgenommen. Die Decorationen

zum TannhÃ¤user sind namentlich so vorzÃ¼glich, von

einer Feinheit, einem Geschmack und einer Harmonie,

daÃ� man sie der ganzen Welt als Muster aufstellen

muÃ�. Das ist ja eben das Uebel in Dresden, dckÃ�

Alles gut ist, was vom Kapellmeister direct nicht

abhangt, daÃ� eben das, wozu die Dekorationen :c.

da sind, das Repcrtoir, so elend ist!

Doch zurÃ¼ck zum Leipziger TannhÃ¤user. Die

Pilger sind vorÃ¼ber, und beim Herabsteigen vom Fel-

sen auch um einen ganzen Ton herunter gestiegen.

Die JagdhÃ¶rner erschallen, aber beide Partien,

die durch die Stimmung doch hinlÃ¤nglich getrennt

sind, erklingen so dicht neben einander, daÃ� der Ge-

gensatz der Tonarten nur als eine Grille des CompoÂ»

nisten erscheint, wÃ¤hrend er als Notwendigkeit vor-

ausgesetzt ist, weil die tieferen Horner leiser, d. h. fer-

ner erklingen sollen. Ein fernerer Ton klingt immer

tiefer als ein naher, das Echo tiefer als seine Ursache.

Dieser von Wagner so fein berechnete Effect geht

rein verloren dadurch, daÃ� alle Hornisten dicht neben

einander stehen und in gleicher StÃ¤rke blasen.

Mit dem Eintritt des Finale geht das Vergrei,

fen im Tempo auch wieder an. Waren in der Ouver-

tÃ¼re und in der Introduktion fast alle Tempi zu lang-

sam, so sind sie jetzt zu schnell. Wolfram's und der

SÃ¤nger â•žO kehr' zurÃ¼ck du kÃ¼hner SÃ¤nger" ist ganz

vergriffen und das Septett endet den ersten Act ebenso

unbehaglich, als er begann. Man kommt nicht zum

wirklichen GenuÃ�, weil die MiÃ�griffe des KapcllmeiÂ»

sters mit denen der Anordnung sich wechselseitig ab-

lÃ¶sen und dadurch den ersten Act zum schwÃ¤chÂ«

sten der ganzen Vorstellung machen.

kTchluÃ� folgt. >

Tugeegeschickte.

Reisen, Concerte, Engagements Â». Frl. BurÂ»

hat im k. k. Hofoperntheater in Wien ihren Gaftrolleu-EvcluÂ«

alÂ« Lady Durham in FlotoÂ«'Â« Martha begÃ¶nneÂ« und auÃ�er-

ordentlich gefalleÂ». Dem Bernehmen Â«ach soll Frl. BÃ¼r,

bei gevauntein Theater eÂ«gag!rt werdeÂ».

Der Compoaift Balfe besivdet sich gegeÂ»Â»irtig iÂ« WieÂ»,

um die ProbeÂ» zu selÂ»er Â»eueÂ» Oper â•žTheÂ«laÂ»te" zu leiteÂ».

Der Â»asflft Dalle-Aste hat tÂ» WieÂ» Â»icht augesproÂ«

cheÂ»; mau spricht sogar Â«oÂ» tiÂ«m giasco.
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H. v. BÃ¼low hat, auf der RÃ¼ckreise begriffeÂ», auch Im

Dresdner Theater tÂ» den Zwischenakten gespielt uud zwar mit

dem eÂ»tschi,deÂ»dsteu Beifall. Sr trng zwei StÃ¼cke von Liszt,

dtÂ« Weber'sche Polonaise nnd die Â»Â»garische Rhapsodie, beide

mit Orchester, Â«or.

DiÂ« Leituug der Leipziger GewaudhauÂ«coucerte hat fÃ¼r

b,vorstÂ«htnd, Saison Hr. EoncÂ«rtmtiftÂ«r D a v i d Ã¶btrnommÂ«Â».

Dem VerÂ»Â«hmeÂ» Â»ach wird Frl. Jenny Ney iÂ» einem

oder mehrereÂ» AbÂ«Â»nemÂ«ntconcerteÂ» iv Leipzig fivgeÂ».

Reue und neueinftudirte Opern. Â«ine Â»,Â»e Oper

von VÂ«Â»vod, die IÂ» PariÂ« iÂ» der tcxttmie imperiale zur

AnffÃ¼hmng kommeÂ» sott, heiÃ�t â��Die blutige NovÂ»e". Â«in

schÃ¶nÂ« Titel, der Â»Â»r Â«twaÂ« zu sehr aÂ» die ihrer Zeit be-

liebtÂ«Â» MordÂ» uÂ»d Blutdramen Â»Â»d die RomaÂ»Â« 5 IÂ» SchiÂ»Â»

d,rhaÂ»Â« uÂ»d HÂ»vdÂ«sattlÂ«r erinnert.

Zur Hein deÂ« NamenstageÂ« deÂ« KaiserÂ« Â»oÂ» Oesterreich

<am Â«Â«Â» Oktbr) wird daÂ« k. k. HofopÂ«rÂ»th,atÂ«r iÂ» WieÂ» dl,

komische Oper ,,DÂ«r SommerÂ»achtÂ«tÂ«aÂ»m" Â»oÂ» A. Thomas

zÂ»m erst,Â» Male gebeÂ». â•fl Di, DirectioÂ» desselb,Â» ThÂ«aterÂ«

Â»Â«iÃ� wahrschÂ«iÂ»lich iu ihrem beglÃ¶ckeÂ»deÂ» Stillleben Â»or laÂ«Â»

ger WeilÂ« nicht, waÂ« sie ansangÂ«Â» soll, Â»Â»d lÃ¤Ã�t daher BÂ«l-

liÂ»i'Â« NachtwavdleriÂ» Â»eu Â«iuftudiÂ«Â».

Â»Â«mifchteS.

DtÂ« â•ždeÂ»tsche Bvlkechalle", daÂ« bekavvtÂ« Organ der

RÂ«actioÂ» aÂ»f nligiÃ¶fem Gebiete, sSvgt au, sich auch mit der

Â«unft zu beschÃ¤ftigeÂ« uud zeigt, daÃ� seiÂ»Â« Lenker Â»ud Letter

iÂ» dieser Beziehuug Â»och iÂ» einem hÃ¶chst gemÃ¼thlichÂ«Â» UrzÂ»Â»

stÃ¤nde lebeÂ». Â«Â« heiÃ�t ,. B. tÂ» Nr. Â«t dÂ«Â« frommeÂ» Blat-

teÂ«: â•žGÂ« ist aber auch Â»och keiÂ»eÂ«wegÂ« evtschiedeu, ob Â«iÂ»

SchillÂ«r'fcheS TraÂ»Â«rsptel oder Â«IÂ»e Neftroy'fch, Posse, ob

â•žDoÂ» CarlÂ«Â«" oder ,,LumpaciÂ»VagabÂ»Â»duÂ«" eiÂ«Â«Â» hÃ¶hÂ«?Â«Â»

poetischeÂ» WÂ«rth habeÂ»." Im JvtereffÂ« der lachlustigeÂ» mu-

sikalischeÂ» Welt mÃ¶chten wir die frommeÂ» HerreÂ» der â•ždeÂ»t-

scheu VÂ«lkÂ«halle" ersuchÂ«Â», iÂ» ihreÂ» SpalteÂ» UÂ»tersuchungeÂ»

Ã¶bÂ«r deÂ» Unterschied zwischen BeethoveÂ»'Â« Â»ennter Sympho-

nie uÂ»d der AnÂ»Â«Â«Â»Wilka Â»oÂ» StraÂ»Ã�, Â«der zwischeÂ» Lohen-

griÂ» vÂ»d Martha anzufteUeÂ».

IÂ» Rotterdam soll eiÂ»e deutsche Oper ,tvg,rlchtet Â«erdeÂ».

Der BerelÂ» der Dichter Â»id Tonsetzer lÂ» PariÂ« will â•fl

wie e< heiÃ�t â�� gegen d!Â« SvffÃ¶hrung von Meyerbeer'Â«

Â«euefter Oper â•ždÂ«r StÂ«ru d,r Nacht" in der Over, comiqaÂ«

proteftiren, weil dieselbe ein anÂ«lÃ¤udischeÂ« Produkt sei, denÂ»

die Mnfik sei dieselbe, wie diÂ« zur OpÂ«r â•žDaÂ« Feldlager iÂ»

Schlesien " Tie Herren werdeÂ» damit aber Â»icht durchkom-

meÂ», deÂ»Â» die Partitvr der iÂ» Rede stehendeÂ» Oper ist ganz

veÂ» vnd vvr drei NummerÂ« auÂ« dem â•žFeldlager" sind darin

ausgenommen. DaÂ« SpaÃ�hafteste ist, daÃ� Hr. Scribe, alÂ«

PrÃ¤sidknt deÂ« BereiuÂ«. danu selbst gegeÂ» diÂ« Auffuhrung sei-

neÂ» eigenÂ«Â» TerteÂ« proteftiren mÃ¼Ã�tÂ«.

Die ThtatersaisoÂ» iÂ» Turin ward mit Meynbeer'Â« Prophet

Â«roffuet.

In Maiuz ift der Prophei !?otz der glÃ¤vz,Â»dfteÂ» Ausstat-

tung keine Kassen-Oper geworden.

Mario hat sich in London mit seiner Eollegin, Signora

Griff, vermÃ¤hlt.

BemerkeÂ»Â«werth ift, daÃ� der spantschÂ« Ta,z LI Â«le, mit

dÂ«m Sennora Pepita daÂ« allerdiugÂ« sehr gÂ«riÂ»gÂ« HImmtlÂ«Â»

licht In DeutschlandÂ« FlachkÃ¶pfeÂ» grÃ¼ndlich Â»Â»Â«loscht, iÂ» Spa-

nien selbst Â«ou der Sittenpolizei verboten ift.

IÂ« Rio Janeiro soll Â«in groÃ�eÂ« OpÂ«rntheater bÂ«grtiÂ«dtt

werden. Einige an Gtld Â»nd SdfluÃ� Â«ichÂ« MinÂ»Â«r habeÂ»

sich aÂ» die SpitzÂ« deÂ« UnteraehmnÂ« gtftettt Â»Â»d Â»Â»ter Ga-

rantie deÂ« kais,rl. MiÂ»ifterlumÂ« fiid bereitÂ« Â«Â«,Â«Â» FrcÂ«.

alÂ« Vage fÃ¼r dlÂ« Â«rfteu drÂ«i MitgliÂ«der dÂ»rch EÂ»bskrtptiÂ«n

zusammevgebracht.

Druckfehler Â»Berichtigungen. IÂ» Nr. 11 muÃ� eÂ«

S. >14, SP, 2, Z. 22 ftatt â��der PathÂ«Â«" heiÃ�eÂ» â��daÂ«

PathoÂ«"; Â»nd Â«bendaselbft Z. SÂ« ftatt â•žmilder Trotz" â•fl

â•žmildÂ«r Trost"

Briefkasten.

R. in W. Die gewÃ¼nschte SÂ«Â»dÂ«Â»g !,Â»Â»Â«Â» wir IhnÂ«Â»

ltider nicht machen, da Â»Â»Â« die betrÂ«ffeÂ»dev NvmmerÂ» fehleÂ».

Dagegen ersucheÂ» wir Sie um baldigste EiÂ»seÂ»duug deÂ« Ber-

sprocheueu.

Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

KirchenmuÃ�k.

EaÂ»tateu, Psalme, MtffeÂ» ,c.

Franciicns ComÂ»Â«, Gx. 43. l>Â«mjÂ«e sslvum Kc

reÂ«em cluskuar vaeedus cÂ«mpÂ«suit. Vertin, Kraut-

Â»ein (5 SattmtaS).

Â«Â« tft dieseÂ« Â«Â«ck im Â»lteÂ» Seift, geschrie,Â«, und hat

sehr stark katholischÂ» Farbe. BioÂ« aÂ« Â»,gÂ«deÂ» HarmonieÂ»
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bestehend wirkt es eben mehr harmonisch als durch irgend

welchen Melodieureiz. SÂ« ist sehr kurz und wahrscheinlich

mehr fÃ¼r deÂ» katholischen CultuS bestimmt. E.K,

KranciseuS Commer, Vp 44. Zmei Motetten tÃ¼r

Sopran, Alt, Tenor und Salz. Serlin, Trautwein

(Z. Suttentag). Partitur 3^ Sgr., Stimmen t^ Sgr.

Auch diese zwei Motetten sind iÂ» gleichem GeistÂ« geschrie-

ben, ES ist eine wÃ¼rdige kirchliche Haltung im alteÂ», katho-

lischen Sinne darin, obwohl etwaÂ« monoton und fast uÃ¼chterÂ».

ES mavgelt eiÂ» hÃ¶herer musikalischer Reiz, der fast absichtlich

VermiedeÂ» scheint, um Vicht irgend WeltlicheÂ« Â«Â»klingeÂ» zu

lassen. EÂ« mÃ¶chte aber stark bezweifelt werdeÂ», daÃ� wir aus

diese Weise wieder zu einer wahren Kirchenmusik gelangeÂ».

Ausgelebte FormeÂ» und Ideen dÃ¼rfteÂ» vicht geeignet sein, ein

Â»eÂ»Â«S LebeÂ» herÂ«orzÂ»rÂ»feÂ». UÂ»d weÂ»a sich viele StimmeÂ»

erhebeÂ» Â»Â»d Â»ach Wiederbelebung des Alten schreieÂ», so ge-

schieht dieÂ« aus arger BerkeuÂ»uÂ»g der BedÃ¼rfnisse der Rex

zeit, die sich Â»immer etwas oetroyireÂ» lassen wird, was im

Laufe der Ztit stiue frisch belebendÂ« Wirkung verlÃ¶reÂ» hat.

Â«. 5.

I. S. Bach, Mette in Serlin, Trautwein

(Z. Suttentag).

Bou diesÂ« Messe liegeÂ» Â»Â»Â« bloÂ« die Â»in gestochenÂ«Â»

SingstimmÂ«Â» vor. Ã¶. K

FÃ¼r MÃ¤nnerstimmen.

Kranz Eonuner, Gx. 42. ZwÃ¶lf Motetten tÃ¼r vier

MÃ¤nnerttimmen Serlin, Trautwein (Z. Suttentag).

Partitur IÂ« Sgr.

ES sind dieÂ« ganz kurze StÃ¶cke auf alle Festtage deÂ«

JahreÂ«/ Hinsichtlich ihreÂ« GehalteS muÃ� zwar gesagt wer-

deÂ«, daÃ� sie tu einem der Kirche angemessenen Geiste abgefaÃ�t

sind, in der Erfindung dagegen keine bemerkenSwerthe Seite

darbieteÂ»; sie find im Gegevtheil recht nÃ¼chtern und trockeÂ»

(waS maÂ»che Leute fÃ¼r kirchlich halteÂ»), Â»ugefÃ¼hr so, wie

weÂ»a eiÂ» Eautor eine Kirchenmusik schreibt. Die formellÂ«

Behandlung ist sehr gut, eutschadigt aber freilich uicht fÃ¼r

deÂ» Maugel aÂ» musikalischeÂ» JÂ»halt. E. K.

KammerÂ« und Hausmusik.

Lieder Â»Â»d Gesinge.

Wilhelm Tanbert, KlÃ¤nge aus der Sinderwelt. LiÂ«

der mit Segl. deÂ» ptte. Verlin, Trautwein (Z. Sut>

tentag). Nr. 1â•fl12. d 5 Sgr.

Diese Lieder find schon frÃ¼her in HtftÂ«Â» Â«rschieneu. Zu

der jetzigeÂ» Ausgabe kauu mau fie eiuzelu bezieheÂ». Ueber

ihreÂ» Inhalt ist schon in einer frÃ¼hereÂ» Besprechung iÂ» dies.

BI. daÂ« RÃ¶thlgÂ« gesagt Â»orbÂ«Â». Taubert hat Â«f diesÂ«Â« Ge-

biete SuSgezeichueteS geleistet. Zur Auffassung dieser Art Lie-

der gehÃ¶rt Â«IÂ»e besoadere Begabung. Es giebt wohl HIÂ» Â»Â»d

witder Â»och manche Ã¤hnliche Lieder, allein deÂ» schÃ¶neÂ» Geist,

die NaivetÃ¤t, die maÂ» tu deu Taubert'scheÂ» findet, vermiÃ�t

man; es ist dort alleÂ« gemacht, wÃ¤hrend hier eiÂ» freies, na-

turwÃ¼chsiges SchaffeÂ» stattfindet. Wer seinen Siun rein er-

halten bat Â«nd durch schmachtlappige Saloncoquetterie Â»Icht

verpestet ist, der wird sich daran erfreueÂ» und erheitern kÃ¶Â»oeu.

S. K.

Musik fÃ¼r Gesangvereine,

FÃ¼r gemischten Ehor.

Franz Commer, Volkslieder kÃ¼r Sopran, Alt, Tenor

und Salz. Itte Lieferung. Nr. 1. Engellied zu

Weihnachten. Nr. 2. Vem Schutzengel. Nr. 3.

SundmÃ¤nnchen. Serlin, Trautwein (Z. Suttentag).

Partitur 5 Sgr., jede Stimme 2^ Sgr.

Wahrscheinlich noch weniger bekannte Lieder. Sie sind

sehr einfach, und wenÂ» sie auch keine besonders musikalisch

hervortretende Seite darbieten, so sind fie doch nicht poesie-

los, obschou etwas matt. Die Harmontftraug ist entsprecheÂ»Â»

einfach. Â«. K.

FÃ¼r MÃ¤nnerstimmeÂ».

Julius Otto, SechÂ» Eluartetten kÃ¼r MÃ¤nnerttimmen.

Leipzig, MerseburgÂ«. Zmei Helte. Partitur und

Stimmen. i> 22^ Ngr.

Der Componift dieser Quartette hat in der frÃ¼hereÂ« Zeit

manches treffliche Lied gesungen, daÂ« noch heute in dem Munde

der SÃ¤nger fort lebt, weil tÂ« ltbtnsfÃ¤hig war Â»ud dtm

Draugt dtS Hirzens entquollen. Die Quelle des Schaffens

scheint aber etwas stark versiegt zÂ» seiÂ». Die Gewandtheit

in der Handhabung der Form finden wir zwar auch iu deÂ»

spÃ¤teren EompofitioneÂ» und vielleicht mit Â»och grÃ¶Ã�erer Frei-

heit ausgeÃ¼bt, alle!Â» die Frische, daÂ« eigentliche MusiklebeÂ»,

daÂ« Â»ollsastige uÂ»d phaÂ»tasiereiche, ist iÂ» elu bloÃ�es geschick-

tes MacheÂ» Ã¶bergegaugeÂ». Offenbar hat der Compouift zu

viel aus diesem Gebiete hiutertiuander gethav. Er hat ein-

zig sich auf dieseÂ« Feld geworfen nud dadurch sich in tivt ge-

wisse Manier hineingearbeitet, der man, beim Maugel an

Frische der SchaffuugSkraft, keinen Geschmack mehr abgewin-

neÂ» kann. In deÂ» vorliegendeÂ» QuartetteÂ» findet mau zwar

hier uud da muucheu guteÂ» Gedaukeu. allein jedeÂ« Â«tnzelÂ«

Lied kann uÂ»S iu seiuem TotaltiudruckÂ« Â»icht mthr ,,packeÂ»".

Der Humor ist trockeÂ» uud die Â«rufttÂ« Empstudung steif Â»Â»d

hausbacken. So iÂ» Heft I. Nr. S â•žLob deÂ« BierÂ«Â«" ; e< ist

doch etwaÂ« allzu philisterhaft. Manchmal taucht noch dtÂ« alte

Kraft wieder ans, so in Nr. S â•žHochheimer". Wenn auch

Â»icht besonderÂ« iÂ» der Vrsiuduug hervorftecheud, ist eÂ« doch

vou eintÂ« gutto Weinhumor durchweht. Die Stelle â•ždrum

soll eiu jeder guter Weiu vom RhÂ«iÂ» von Bordraur Â«bÂ«r

MeiÃ�tu" u. s. w, ist sehÂ« geluugeÂ», Â»Â«besondere HabÂ» die

Worte â��oder MeiÃ�eu" Â«ive entsprechende komische Wendung

erhalteÂ». EÂ« dÃ¼rftÂ« dieseÂ« Lied wohl vou alleÂ» sechÂ« daÂ«

raeiftt GlÃ¼ck macheÂ». â•fl E. K.
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Jnstructioes.

FÃ¼r Pianoforte.

Julius WeiÃ�, Wo. 33. Zugend-Album. vier Trans-

scriptionen Ã¼brr beliebte schwidikhe Lieder mit VeÂ»

meidung von Gctavenlpannungkn und mit Eezeich-

unng deÂ» Fingersatzes fÃ¼r das Pionokorte. Verlin,

Trautwein. Nr. Iâ•fl4. s 10 Sgr.

Wir habeÂ« bereits bei Erscheinen frÃ¼herer inftrnctiver

Werke deÂ« Hrn. WeiÃ� dessen Erfahrung und Geschicklichkeit

auf diesem Gebiete anerkannt und kÃ¶nneÂ» dieÂ« auch bei vorÂ»

liegendem Jugeudaldum. Die schwedischen Volkslieder fiud

mit Geschmack und dem Zwecke entsprechend zu ElavierftÃ¼cken

umgestaltet, und werdeÂ» fÃ¼r schon ein wenig vorgeschrittene

SibÃ¶ler eine augenehme und lehrreiche Unterhaltung feiÂ».

AntvU RtZe, Ã¶srnÃ¶sms-Klinller fem cksrskterisliske

LmssslvKKer tor ?isnÂ«soNe. Kopenhagen, Lose u.

Delbanco. 1 Thlr. 20 Ngr.

Der Componist giedt in diesem WerscheÂ« fÃ¼nf sehr anÂ»

sprechende KinderftÃ¶cke, welche Talent und Geschick fÃ¼r dieseÂ«

Genre Â»errathen. DieselbeÂ» heiÃ�eÂ«: Die Trompete, der Wa-

geÂ», die Wiege, die Jagd uud die tapfereÂ» SoldateÂ». JedeÂ«

Â«iÂ»zelÂ»e StÃ¼ck entspricht durch seinen Inhalt der Ueberschrift,

die Behandluug deÂ« InstrumenteÂ« ist geschickt und zu eiuer

lehrreicheÂ« Unterhaltung der Jugend zweckmÃ¤Ã�ig. FÃ¼r weiter

vorgeschrittene SchÃ¼ler lsi daÂ« Heft zu empfehlen.

F. F. Chwatal, Vv. 105. Melodische IlebungsttÃ¼cKe

fÃ¼r das pianotorte. Mit Ã—enutiung beliebter Volks-

melodien ic. zum Gebrauche beim ersten Unterricht,

cheÂ« III. Magdeburg, cheinrichshoten. 10. Sgr.

BvrliegeudeÂ« WerscheÂ» ist brauchbar fÃ¼r deÂ» Unterricht

Â»oÂ« SchÃ¼lerÂ», die Ã¼ber die ersten AÂ»fangÂ«grÃ¶nde hinanÂ« sind.

Die VolkÂ«Â» Â». a. Melodien find Â»ach der Ã¼blicheÂ» Art zu

UebuugsstÃ¼cken Â»erweudet. â•fl Neues bezÃ¼glich der mufikaliÂ»

scheu PÃ¤dagogik giebt jedoch der Verfasser nicht: eÂ« gleicheÂ«

diese UebungeÂ» deuen, die er frÃ¼her geliefert, uud denen von

Diabelll, Ezerny,c.

KÃ¼r Planoforte zÂ» vier HÃ¤ndeÂ».

F. F. Chwatal, Vv. 102. Volksmelodien zum Ge-

braucht beim erften Unterricht fÃ¼r das Vianotorte

zu vier HÃ¤nden eingerichtet und mit instruktiven

Variationen versehen. Magdeburg, Heinrichehoken.

Heft lll, IV. V. Ã¶ IÂ« Sgr.

Diese UebuÂ»gÂ«ftÃ¶cke find zweckentsprechend und mit GeÂ»

schick arrangirt, wie wir bereitÂ« bei ErscheineÂ» der ersteÂ» Hefte

sagteÂ». Bei deÂ» VariationÂ«Â» Â»ameutlich hat der Eomponift

aÂ»f technische AvÂ«bilduÂ»g geseheÂ«, und eÂ« darf daher die

Sammlung zum Nuterrichte fÃ¼r AnfÃ¤nger empfohlen werdeÂ».

FÃ¼r Violine.

C. BÃ¶hmer, wo. 59. ZwÃ¶lf EtÃ¼den fÃ¼r die Violine

als Vorttudie fÃ¼r den Triller. Magdeburg, Sem-

richsholen. 20 Sgr.

Der Eompovtft dieser ausprechevdeÂ» und zweckmÃ¤Ã�igeÂ»

Uebuugeu wurde zur Abfassung und HerauÂ«gabe dadurch deÂ«

wegt, daÃ� eÂ« zwar nicht aÂ» TrillerÃ¼bungeÂ« iÂ» deÂ« verschie-

deneÂ« ViolinschuleÂ» fehlt, wohl aber aÂ« vorbereitenden EtÃ¶Â»

den, und daÃ� durch bloÂ« trockene GrercitieÂ« auf einzelnen iÂ»-

differenten TÃ¶ven der SchÃ¼ler gelangweilt Â«nd ermÃ¼det wird.

Er giebt hier nun zusammenhÃ¤ngendÂ« MnftkftÃ¼cke, iÂ« deuen

auf diese uothweudigeÂ» Vorftudiru RÃ¼cksicht gÂ«Â»ommÂ«u ist, die

zugleich meiftentheiiÂ« auch fÃ¼r schon vorgeschrittene SchÃ¼ler

alÂ« nÃ¼tzliche tÃ¤gliche Uebung dienen kÃ¶nnen, um sie iÂ» der

ruhigeÂ» Bewegung deÂ« BogenÂ« und deÂ« rechteÂ« ArmeÂ«, fÂ«

wie iÂ« der Fingerfertigkeit zu vervollkommueÂ». Wir empfeh-

leÂ» dieseÂ« praktische Werk der Beachtung der Lehrer uud Ler-

neudeÂ«.

FÃ¼r Violoucell.

Maurice Ganz, Go.31. vix pieces csrscteristiqueÂ»

mslruclives, Keiles et progressives pyur le ViÂ«-

loncelle svee sccomp. 6e Violuncelle ou <le k'isnÂ«.

Zehn charakteristische MusikstÃ¼cke leicht und fort-

schreitend zur Ilevung im ViolonceUspiel ohne Vau-

menauttatz. Serlin, Schlesinger. 1 Thlr.

DieseÂ« Werk eineÂ« iu seinem Fache anerkannt tÃ¼chtigeÂ«

MauneÂ« verdient LehrerÂ» und SchÃ¼lern IÂ» jeder BeziehÂ»Â«Â«,

empfÃ¶hleÂ» zv werden. Die gegebenen UebnngSftÃ¶cke sind ivÂ»

teressant und nebeu dem reiu TechnischeÂ» ist daÂ« Melodische

durchaus nicht vernachlÃ¤ssigt. IÂ« einer kurzeÂ« Vorrede giebt

der Eomponift eine Eharakteriftik der einzelneÂ« NummerÂ» uÂ»d

sagt, was er bezÃ¼glich des TechnischeÂ» bei jeder eiÂ»zelÂ»tÂ» vor-

zugsweise Im Auge gehabt. Statt weiterer Gmpfehluug las-

sen wir den ComponifteÂ» selbst reden. Er sagt zu Anfange

der Vorrede: Die zehn charakteristischen MusikstÃ¼cke Op. Â»1

HabÂ« ich fÃ¼r SchÃ¼ler geschrieben, welche bereits deÂ» ersteÂ»

Unterricht mit Erfolg genossen habeÂ»: sie siÂ»d so elxgerichtet,

daÃ� der SchÃ¼ler, Â»achdem er die Stricharten, Â»eiche ich

genau bezeichnet habe, vollkommÂ«Â» ftadirt hat und diÂ« RÃ¶an-

ceÂ» wiederzugeben im Staude Ist, sie auch iu kleinereÂ» Arei-

feÂ» als Salo Â»sticke vortrageÂ« kavÂ«. â�� SchlieÃ�lich macht

Hr. Eonctrtmeifter Ganz deÂ» Lehrer darauf aufmerksam, daÃ�

die Folge der StÃ¶cke fÃ¼r daÂ« Studium uach der Individuali-

tÃ¤t deÂ« SchÃ¼lerÂ« zu bestimmeÂ» ist.

Siuzelue NummerÂ» d. R. Ztfchr. f. Mus. werdeÂ« ,Â» S Ngr. berechÂ»et.

Druck â•žn ?r. vtickmanÂ».
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Eine Frage, die menschlicher Scharfsinn oft auf-

geworfen und nie beantwortet hat, ist die in tausend

Gestalten immer wieder kehrende: Wie tritt das

Allgemeine ins Besondere? Hegel findet sie

so Ã¼beraus naiv, daÃ� er nicht leicht eine Gelegenheit

vorÃ¼ber gehen laÃ�t, darÃ¼ber zu spotten ; doch ist sie

freilich damit nicht erledigt. Die bekannteste Stelle

dieser Art ist in der Logik i, Â«68-tS9. Dort heiÃ�t

es: â•žManche setzen das Wesen der Philosophie in die

Aufgabe, zu beantworten: wie das Unendliche aus

sich heraus zur Endlichkeit komme. â•fl Das Wahre

ist: die Untrennbarkeit des Endlichen und Unendlichen

ist ihr Begriff." â•fl

Fast in allem systematischen Denken kehrt diese

Frage wieder. Sei's, daÃ� sie oft unvollstÃ¤ndig, un-

verstÃ¤ndlich aufgeworfen werde: Das ist nicht Grund,

sie hÃ¶hnisch zu verspotten, wo Einer im BedÃ¼rfnis der

Wahrheit fragt. Die â•žvernÃ¼nftige Frage",

welche z. B. Hegel verlangt, um vernÃ¼nftig zu ant-

worten, ist ein unmÃ¶gliches Verlangen: denn wenn

ich so klug bin, die rechte (d. h. die erwartete) Frage

zu stellen, so bin ich eben nur ein gewandter Exami-

nator, und bedarf der Antwort nicht zu meiner Be,

lehrung. â•fl

In der That aber ist jene Frage eine Grund-

frage fÃ¼r alles hÃ¶here Denken. Wir vernehmen in

wissenschaftlichen LehrbÃ¼chern allerlei Dunkles, Regeln,

Gesetze, Definitionen :c., wir wÃ¼nschen es zu begrei-

fen; die Lehre hilft durch GleichniÃ� und Beispiel:

hier ist ein Unendliches endlich geworden, doch nur

in praktischem Sinne. HÃ¶her hinauf: es werden Zeit-

ideen, Ã¤sthetische Systeme, philosophische GrundsÃ¤tze

der Kritik ic. aufgestellt; gesetzt ich verstehe sie, habe

sie begriffen; nun frage ich nach der Wirklichkeit, suche

die Idee in den vorhandenen Erscheinungen lebendig

zu fassen; da tritt Unendliches ins Endliche ein, â•fl

aber den Gang, die Verbindung, die Einheit leider

begreifen wir nicht, was auch die Philosophie sage. â•fl

In diesem Sinne haben vor Jahrhunderten die aristo-

telischen Nominalisten und Realisten gestritten:

Diese behaupteten, die Allgemeinbegriffe â•fl z. B.

Mensch, Thier, Blume, Weisheit, GlÃ¼ck :c. hÃ¤tten

Wirklichkeit, eristirten wirklich irgendwo als seiende

Dinge; jene sagten das Gegentheil: nur die Sachen

seien wirklich, die Allgemeinbegriffe seien bloÃ�e Na-

men, nichts Wirkliches. Der alte Streit, den die

Zeiten bereits erledigt haben, erwacht dennoch in je-

dem MenschenÂ» und Zeitalter aufs Neue, wie selbst
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Hegels Worte beweisen â•fl weil er iÂ» der Natur des

Menschen und des Denkens liegt. â•fl Die einfachste

aller Antworten wÃ¤re.- das UrgÃ¶ttliche tritt im

Sohne in niedere Wirklichkeit ein; hier wird das

Allgemeine ein Besonderes im hÃ¶chsten und einzigen

Sinne. Aber diese Antwort ist vielen unserer Zeitge-

nossen dunkler als die dunkelste aller spekulativen Ant-

worten.

Dergleichen scheint nicht in eine kÃ¼nstlerische Zeit-

schrift zu gehÃ¶ren. Die Anwendung wird zeigen, wo

sich der alte menschlich ungelÃ¶ste Streit auch hier her-

beidrÃ¤nge.

Ein spekulativer Philosoph, im Hegel ergraut,

fragte mich: wo tritt bei der Musik die Idee in's

Leben? â�� Ich merkte, daÃ� die Frage eine VcrlÃ¤ug-

nung des Tongcistes hinter sich hatte, weil der Fra-

ger unmusikalisch, mithin die Frage mehr neugierig

als wissenschaftlich gemcint.war. Doch suchte ich mich

zu fassen, that einige Gegenfragen und gewann das

ErgebniÃ�, daÃ� er die allerdings vernÃ¼nftige Frage

stellen wollte: wo und wie werden die allgemeinen

natÃ¼rlich en Tonverhaltnisse kÃ¼nstlerisch, wie werden

sie zur SchÃ¶nheit, wie bildeÂ» sich aus ihnen schÃ¶ne

Gestalten? Und fernerhin wollte jener Frager auch

das Umgekehrte wissen; wo und wie treten die allge-

meinen geistigen VerhÃ¤ltnisse in TÃ¶ne ein, so daÃ�

die TÃ¶ne Darstellungen des Geisteslebens sind?

Weil nun diese Fragen weder bei Hegel noch

sonst, daÃ� ich wÃ¼Ã�te, Antwort finden, und sie den-

noch 0er Ausgangspunkt einer jeden wahren Ã¤stheti-

schen Kritik sind oder sein mÃ¼ssen (bewuÃ�t oder unbe-

wuÃ�t), so gab ich ihm die Antwort, wie sie mir ans

wechselseitiger Arbeit im Wissenschaftlichen und KunstÂ»

lerischen von selbst gekommen war.

.) DaS Allgemein-NatÃ¼rliche ist das UrÂ«

PhÃ¤nomen der akustischen Reihe, welche wir verneh-

men an der ausklingenden Saite, in den NaturtÃ¶nen

der HÃ¶rner, in den Schwingungen und StÃ¶Ã�en der

Orgelpfeifen, endlich auch durch mathematische Be-

rechnung demonstriren als rationale VerhÃ¤ltnisse.

Dieses natÃ¼rliche UrphÃ¤nomen ist nicht schÃ¶n, nicht

hÃ¤Ã�lich, denn es ist seelenlos. Es wird schÃ¶n und

hÃ¤Ã�lich, indem der Mensch, die wollende Seele, es er-

greift. Der Mensch vernimmt den Ton, bildet ihn

nach, legt seine Seele hinein, biegt ihn um nach Wohl-

gefallen: er nimmt daS Vorhandene und gestaltet

es: so wird aus dem starren Marmorblock die beseelte

geschwungenÂ« SÃ¤ule.

2) Das Allgemein, Geist ige sind di, Bewc.

gungen des GemÃ¼thes, die Schwingungen der Seele

auf und nieder, nah und fern, weit und enge, empor

gewandt zum GroÃ�en oder rÃ¼ckgewandt in s Be,

schrÃ¤nkte. Diese Schwingungen sind unwirklich, wenn

sie nicht zum Wirken einen Leib finden, ein nachbil-

dendes sinnliches Element. Dieses sinnliche Element

ist der Ton, der in der Natur bereits vorhanden, nun

von der Seele ergriffen und zum Leben gestaltet wird.

Die Natur an sich ist geistlos, der Geist an sich ist

naturlos.- beides ungenÃ¼gend, beides zu einander Hin-

getrieben mit unwiderstehlichem SehneÂ», bis sie einÂ«Â»,

der ergriffen, vermahlt, durchdrungen haben in SchÃ¶n-

heit. So tritt das Unendliche ins Endliche, so er,

scheint der Vater ini Sohne.

Jenes UrPhÃ¤nomen kann auch von geistiger Seite

her bezeichnet werden als: die Wurzel alles Denkens

in der Tonkunst. Ein Ton ist Nichts als ein leerer

bcdeutuiigsloser KÃ¶rper; mehrere TÃ¶ne sind Nichts

ohne jene natÃ¼rliche Beziehung der Grundharmonie

des Duraccordcs.

An jene Wurzel knÃ¼pft sich nun als Zweig und

Laub die Bewegung durch die Tonleiter, das

erste Menschliche im Tongcbiet. Der Mensch nimmt

den Gruudaccord, singt ihn auseinander gebrochen,

fÃ¼hlt die AbstÃ¤nde und sucht sie zu fÃ¼llen, indem er

die AccordtÃ¶iic umsi'iigt, sie mit ZivischentÃ¶nctt lieb-

lich durchwirket. Dies ist der Anfang der Ton-

leiter.

Aus gebrochenen Accorden und TonleiterÂ» nimmt

die Seele das ihr Entsprechende, das heiÃ�t: sie ver-

nimmt ihre Verwandtschaft und Bedeutung, und

entnimmt dann aus den vorhandenen nach Will-

kÃ¼hr weite und enge Schritte, verwandte und fremde

Harmonicvcrbindungcn, um die geheimen kÃ¶rperlosen

Stimmungen abbildend ans Licht zu bringen.

Bei diesen unvollkommenen Darstellungen nicht

minder als bei den tiefsinnigsten Hegel'schen werdeÂ»

wir inne, daÃ� niemals der Gedanke die Wirklich-

keit vÃ¶llig deckt, niemals das Wort die Sache, und

so auch keine philosophische Beschreibung oder ErklÃ¤-

rung jemals das ganze Leibliche wieder bringen, in

vollendeter Weise darstellen kann. Jedesmal geht bei

der Umdenkung etwas verloren. Das was verloren

wird, ist keincswcges der schlechteste Theil des VorÂ«

handenen, und nicht durch das hochmÃ¼thigc Wort des

Denkers Ã¼ber's Knie zu brechen: â•ždas UnsÃ¤gliche

ist das UnvernÃ¼nftige, blos Gemeinte" (Hegels PhÃ¤-

nomens!. S. SS). Auch der unerschaffene Gott ist

dem Menschen unsÃ¤glich, keiner menschlichen Rede aus-

schÃ¶pflich â•fl und dennoch ist er die ewigÂ« Vernunft,

und wÂ«r das Unsagbare unvernÃ¼nftig nennt, spottet

sÂ«in selbst und kennt die Liebe nicht. Eines Menschen
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Herz ist tiefer und abgrÃ¼ndlicher als der Mittelpunkt

der Erde und ebenso unsagbar als dieser.

AlleS Schone ist emig; was zeitlich an ihm, das

ist das Schwindende, was die Kritik ergreifen mag

zu demonstrabler Sagbarkeit ; seine ewige Seite, die

aller Herzen ergreift und beseligt, ist so groÃ� und

weltwaltend, daÃ� sie alle Weltwcishcit zersprengt.

Alle kritische Scholastik mit ihren wortredenden

Gtandpunktigkeiten ist gut zÂ» Streit und Lehre, nicht

zu Schaffen und GenuÃ�. Auch berÃ¼hrt zum GlÃ¼ck

fÃ¼r Beide Eines das Andere wenig.

Ein volles Urthcil hat nur, wer Ã¼ber die Zeit-

lichkeit aufgeschwungen die Gestalten der Kunst nach

ihrer ewigen Bedeutung wahrnimmt und im Herzen

erwÃ¤gt.

Bei dem was man Styl nennt, kreuzen sich auf

wunderliche Weise Zeitliches und PersÃ¶nliches, Allge-

meines und Besonderes, so daÃ� hier eben jene erste

Frage am Platze ist nach dem Eintritt der Idee ins

Leben. In und durch die persÃ¶nliche Kraft des

Genius erfÃ¼llt sich lebend die Idee, und wem es

Ernst damit ist, jenem Eintritte nachzuspÃ¼ren, der

wird auf diesem Pfade den Eingang finden zu hÃ¶he-

ren Geheimnissen, und durch die Styllehre zur

Jdeenlehre Ã¼bergehen.

Einige Beobachtungen diescÃ¶ Gebietes werden

das nÃ¤her zeigen. Sollten sie zu leicht wiegeÂ», wie

gut, wenn grÃ¼ndlichere Beobachter dadurch erregt wer-

den, Tieferes zu geben!

Sehr verschieden Ã¤uÃ�ern sich sowohl Zeitalter als

Personen im Gebrauch der Tonarten, der Fortschritte,

der Modulationen.

Die frÃ¼heste Zeit war einfach im Modnliren, jede

spÃ¤tere Ã¼berbietet die frÃ¼here. Dieses ist ein vieler

Orten bemerkbares Gesetz, daÃ� z.B. im kÃ¼nstlerischen,

sittlichen, praktischen :e. Gebiete mit jedem Zeitalter

die Beschleunigung wÃ¤chst; auch hierin eine BestÃ¤ti-

gung des Hegel'schen Satzes, daÃ� jede spÃ¤tere Pe-

riode alle frÃ¼heren als Momente in sich faÃ�t. So

waren in der altgrichischen Kunst die Marmorbilder

des Ageladas fast bewegungslos, die des Phidias

bewegter, aber voll erhabener Nuhe in der Bewegung,

fester gemessener Haltung selbst in Kampf und Schmerz;

Praxiteles' Bilder entringen sich dieser GÃ¶tter-

Hoheit, um menschlich brausende Leidenschaften in ver-

zÃ¼ckten bacchantischen Gebenden darzustellen, bis endlich

die alte SchÃ¶nheit verschwindet in krampfhaften Zuckun-

gen deS FleischeÂ«. â•fl In gleicher Weise ist die rhyth-

mische und metrische Haltung von Homer bis Euripi-

des beschleunigt, desgleichen sprachen und sangen die

Gothen, Franken, Schwaben, Angelsachsen langsamer

als wir, und daS musikalische Tempo ist von Bach

bis Beethoven um mehr als daS Doppelte beschleu-

nigt, als wiederholte sich auch hier das (newtonsche)

mechanische Gesetz der beschleunigten Bewegung.

JÃ¼nglinge sprechen rascher als Kinder, MÃ¤nner rascher

alS JÃ¼nglinge.

In gleicher Weise nun, mit spÃ¤terer Reifekraft

die frÃ¼heren BlÃ¼thezciten zusammen fassend, verkÃ¼rzend,

wiederbringend, Ã¼berwogend, erfÃ¼llt sich auch die Mo-

dulation: die letzten Zeiten sind rasch, die frÃ¼heren

langsam im Moduliren. Hiermit verstehe ich sowohl

die eigentliche Modulation, den Uebergang anS

einem Ton in den anderen, als auch die Modulation

in weiterer Bedeutung, das Verweilen einer

Melodie in anderem als dem ursprÃ¼nglichen Tone.

Das t6te Jahrhundert ist reich an edler kÃ¼hner

Modulation im Einzelnen, wÃ¤hrend der Grundbestand

der Melodien sich in gleichmÃ¤Ã�igen Tonarten bewegt;

dabei sind die Verwandtschaften der TÃ¶ne nach altÂ»

kirchlicher Weise streng gemessen, und wenn auch ge-

waltige Wendungen z. B., durch die Verbindung des

phrygischen und ionischen Kirchentones, uns Ã¼berraschen,

so ist dennoch eine Ruhe selbst in deÂ» heftigeren Wen-

dungen, weil sie typisch gestaltet, d.h. nach herkÃ¶mm-

lichen Gesetzen geformt sind.

Die Zeit des SOjÃ¤hrigen Krieges, mit welcher

der Bruch der neuen Welt beginnt, beweiset ihre

Signatur im Gebrauche der Septimen, welche an-

fangs als wÃ¼rziger Durchgang, bald als schmerzlicher

Aufenthalt, hundert Jahre spÃ¤ter als gewohnter Aus-

druck des wachsenden Weltschmerzes in immer reiche-

ren Gestaltungen auftritt, um endlich ebenfalls in

seine Momente zerlegt zu werden, und aus sich die

verminderten Septimen und Ronen zu erzeugen.

Die Tonarten ferner unterliegen einer Ã¤hnlichen

periodischen Steigerung. Das ttZtc Jahrhundert hat

fÃ¼nf wesentliche Tonarten, die KirchcntÃ¶ne: dorisch,

phrygisch, mirolydisch, Solisch, ionisch (denn lydisch

wird nicht gebraucht); das 17tc und lÃ¶te geht allÂ«

mÃ¤lig zur einfachen Polariflrung des Dur und Moll

Ã¼ber, hierin die logische Einseitigkeit des Zeitalters

abbildend, das bald in monotonem Ja und Rein

alles Geistesleben zu begreifen wÃ¤hnte. In jene Ein-

seitigkeit aber blitzt neues Leben hinein mit der Tem-

peratur, welche auf die Chromatik der 12 (oder 24)

Tonarten gegrÃ¼ndet ist. Der Gebrauch dieser vielen

Tonarten war jedoch zu Anfang deS vorigen Jahr-

hundert? noch sehr bescheiden; die entlegeneren viel-

bekreuztcn :c. kommen niemals alÃ¶ Grundton vor;

nirgends findet sich in Scarlatti, Keiser, Telemann,
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HÃ¤ndel ein l^is, Les oder Oes als Grundton. Die

Ursache ist theils, daÃ� damals die Temperatur noch

neu, deshalb oft ungenau, unrein oder schwer ver-

stÃ¤ndlich war; theils die Bedeutung der Tonarten an

sich, welche WinterfellÂ» im Anfang des dritten

Theiles seines â•žEvangelischen Kirchengcsanges" so

trefflich entwickelt hat. Wenn nÃ¤mlich C-Dur den

Charakter der einfachen farblosen UrsprÃ¼nglichkeit trÃ¤gt,

so haben alle Ã¼brigen Tonarten an dieser UrsprÃ¼ng-

lichkeit Theil nach MaÃ�gabe ihrer nÃ¤heren oder fer-

neren Verwandtschaft, die der Ouintencirkel darstellt.

Â«Vchlu? folgt,,

Praktische Bemerkungen

Ã¼ber die AuffÃ¼hrungen von

Vagner's TannhÃ¶uler in Leipzig.

<Wchlu,.1

Der 2te Act befriedigt weit mehr und lÃ¤Ã�t we-

nig zu erinnern Ã¼brig. Die SÃ¤ngerhalle ist, wenn

auch nicht verschwenderisch, doch hÃ¶chst anstÃ¤ndig aus-

gestattet, der Blick in den Hof der Wartburg ist, ob-

gleich etwas karg zugemessen, doch verstÃ¤ndlich. Die

CostÃ¼me sind durchweg gut und mit einem Ge-

schmack ausgestattet, den wir mit VergnÃ¼gen aner-

kennen.

Der Verlauf des Sten Actes ist so stetig und in

Bezug auf scenifche Anordnung im Ganzen so ein-

fach, daÃ� VerstÃ¶Ã�e der Regie kaum vorkommen kÃ¶n-

nen. In den Punkten aber, wo Fein h ei ten in der

Anordnung sehr zweckmÃ¤Ã�ig wÃ¤ren, um den Eindruck

zu erhÃ¶hen, bleibt Manches zu wÃ¼nschen Ã¼brig, das,

wie Alles frÃ¼her Bemerkte, auf die einfachste Weise,

lediglich durch Geschmack, ohne vermehrte Kosten,

zu erreichen wÃ¤re.

Dies gilt zunÃ¤chst vom Empfang der Edlen

des Landes, durch den Landgrafen und Elisabeth.

Dieser ist in Leipzig noch immer so steif und HÃ¶lzerÂ»,

daÃ� man, trotz des vorgeschriebenen einzelnen Erschei-

nens jedes Paares, den Eindruck einer RecruternRevue

nicht los werden kann. Es genÃ¼gt nicht, daÃ� die

einzelnen GÃ¤ste mit einem steifen Compliment abge-

speist werden und sodann ihre PlÃ¤tze so einnehmen,

wie man ungefÃ¤hr auf nummerirte Rang-PlÃ¤tze sich

iegiebt: sondern der Landgraf muÃ� sich mit den her-

vorragenderen Edlen, Elisabeth mit den ausgezeichnete-

ren Damen, lÃ¤ngere oder kÃ¼rzere Zeit, je nach dem

Rang, unterhalten, und sie sodann mit einer HandÂ«

vewegung verabschieden. Der Landgraf darf mit Eli-

sabeth nicht auf einem Plstz stehen bleiben, sondern

Beide mÃ¼ssen den vornehmeren GÃ¤sten einige Schritte

entgegengehen, mit ihnen vertraulichere, wechselnde

Gruppen bilden, u. s. f. Das Ganze erhÃ¤lt dadurch

etwas Freies und Feines zugleich, fern von Steifheit

und Zwang.

Dies wÃ¼rde sich in Leipzig mit um so geringeÂ»

rer MÃ¼he erreicheÂ» lassen, da wir mit VergnÃ¼gen be-

merkt haben, daÃ� die hervorragenden Mitglieder des

Theaters, die Hrn. Regisseure nicht ausgenom-

men, sich unter den GÃ¤sten befinden, um dem

Empfang die LÃ¤cherlichkeit zu nehmen, welche bei Be-

setzung solcher stummen Rollcn durch Statisten fast

unausbleiblich eintritt.

Die manttichfaltigcrc und freiere Form der Cour

liegt aber nur thrilweise in der Hand der Einzelnen.

Die Ãœberwachung des GanzeÂ» und die Anordnung

zu einem wirklichen Ensemble liegt immer in der Hand

des Ccrcmonienmeistcrs, sowohl bei Hofe, als

auf dem Theater. Der Cercmonicnmeistcr des letz-

tereÂ» ist aber der Ballet me ister, der, wie wir

schon bemerkten, in Leipzig ein eminentes Genie

sein muÃ�! Seine Haupttugeuden sind eine Ã¼bergroÃ�e

Bescheidenheit und eine wahrhaft mÃ¤dchenhafte Scheu

und ZurÃ¼ckhaltung, weshalb seine Talente leider nie

zur Geltung kommen kÃ¶nnen. Denn an solchen Punk-

ten, wo es gilt, sich zu zeigen, ist er stets â•fl ab-

wesend. â•fl

Ein solcher Punkt ist das stumme Spiel der Pa-

geÂ», das in Dresden Ã¼beraus reizend und mannich-

faltig angeordnet ist. In Leipzig marschircn vier

Pagen jedem Paar voraus, theilcn sich und verschwinÂ»

den, um dem nÃ¤chsten Paar wieder als Vorreitcr zu

dienen. Bei der Losung zum SÃ¤ngerkrieg marschiren

sie abermals wie vier Trompeter auf, blasen ihr:

â•žWolfram von Eschinbach! Beginne!" mit wahrer

Todesverachtung hcrnnter, und verschwinden, um nicht

wieder zu koinmcn, â•fl was allerdings unter den ob-

waltenden UmstÃ¤nden sehr rathsam und zweckdien-

lich ist.

Zur EinfÃ¼hrung der niedereÂ» GÃ¤ste genÃ¼gt ein

Page, zu der PrÃ¤sentation der Vornehmeren gehÃ¶ren

nicht mehr als zwei - welche aber durch stummes

Spiel andeuten mÃ¼ssen, daÃ� sie die GÃ¤ste wirklich

einfÃ¼hren und mit Namen nennen. Zwei andere Pa-

gen haben den Herren und Damen ihre PlÃ¤tze anzu-

weisen und zwar, wie Pagen aus edler Familie und

nicht wie Lohnkutscher. Ueber das weitere neckisch

heitere Spiel der Pagcn bei der Losung und bei dem

SÃ¤ngerkrieg; Ã¼ber die Neugier, mit der sie die Wahl-

urne vorlaut mustern; Ã¼ber das feine BegrÃ¼Ã�en

Wolfram s als ersten SÃ¤nger; Ã¼ber die wechselnden

Gruppen zu den FÃ¼Ã�en des LandgrÃ¤flichen Paares
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wÃ¤hrend dcr GesÃ¤nge; Ã¼ber die schÃ¼chternen und doch

neugierig beobachtenden Stellungen wÃ¤hrend des all-

gemeinen Aufruhrs, ic. â•fl Dinge, die so natÃ¼rlich

und doch so Ã¼berraschend sind, daÃ� sie znr Lcbendig-

5eit der ganzen Hofhaltung wesentlich beitragen â•fl

darÃ¼ber mag sich der Leipziger Balletmeistcr in Dres-

den des NÃ¤heren unterrichten. Die tazu erforderlichen

Reisespcscn werden reichliche Zinsen fÃ¼r das ganze En-

semble tragen, wenn der Leipziger Hr. Ccremonien-

meistcr Augen und GedÃ¤chtnis; besitzt. Geschmack und

eigene Erfindung kann man, wie wir zur GenÃ¼ge

spÃ¼ren, von ihm nicht verlangen, doch wÃ¤re schon daS

Beste geleistet, wenn er vermÃ¶chte, es den Dresdnern

nachzumachen.

Der Ste Act bietet fÃ¼r das Dekorative nichts

Neues, aber fÃ¼r die Wartburg, Decoration gilt das

schon beim ersten Acte Bemerkte in erhÃ¶htem MaÃ�e.

Durch die gÃ¤nzlich verfehlte Luft- und Linear-Per-

spective, so wie durch eine ganz unnatÃ¼rliche Beleuch-

tung, werden alle Situationen widersinnig. Sowenig

man begreift, wie Elisabeth eine fÃ¶rmliche Reise zu

dem Marienbild machen kann; sowenig man den

gÃ¤nzlichen Mangel an Ortssinn fassen kann, welcher

TannhÃ¤uscr treibt, den Benusberg diesscit der

Wartburg zu suchen, da er doch jenseit liegt;

ebenso erstaunt ist man, daÃ� das Gebiet der Frau

Venus sich so weit erstreckte, daÃ� sie ihre Versenkun-

gen stundenweit vom HÃ¶rselbcrg anbringen darf.

Widersinnig ist es endlich, daÃ� der offene Katafalk

der eben gestorbenen Elisabeth, der doch nur in die

Kirche von Eisenach gebracht werden soll, stundenweit

im Walde herumgeschleppt werden sollte, und noch

dazu im FinsterÂ«!

So viel Jnconscquenzcn und UnmÃ¶glichkeiten er-

geben sich aus dem mit dem denkbarsten Ungeschick

angelegten Hintergrund, welcher fÃ¼r ein Liebhaber-

theater allenfalls ausreichend wÃ¤re, vom Leipziger

Stadttheater aber, welches den â•žTannhÃ¤user" mit

augenscheinlich bedeutendem Kostenaufwand hergestellt

hat, baldigst verschwinden sollte! â•fl Warum hat man

sich vom Dresdner Decorateur keine Skizze ausgebe-

ten? wollte es der Leipziger Dekorationsmaler etwa

besser machen?

Hier sei bemerkt, daÃ� der Sarg der Elisabeth

von dcr Wartburg herab nothwendig mit Fackeln oder

Windlichtern begleite, werden muÃ�. Denn es ist Nacht

bis zu dem: â•žEr ist erlÃ¶st" â•fl wo die Morgenbc,

leuchtung eintritt. In diesem Augenblick werden die

Fackeln umgekehrt und ausgelÃ¶scht. Dies giebt dem

Ganzen eine symbolische FÃ¤rbung. Es ist kein Theater-

effekt, den man beliebig weglassen kann, sondern eine

hÃ¶chst sinnige Allegorie, worÃ¼ber man daÂ« Weitere

im Lessing nachlesen kÃ¶nnte.

Endlich bedarf die Erscheinung der Venus im

letzten Acte einer vollkommenen Umgestaltung im

Arrangement. Es ist mehr als naiv, die Venus nÂ»t

einigen Nymphen aus einer beliebigen Versenkung bei

greller Beleuchtung, herauszuschieben und die ganze

Gruppe so zu zwingen, auf dem beweglichen Biet

Ã¤ngstlich und gepreÃ�t zu stehen. Das Arrangement

kann, wiederum ohne die geringste Kostenvcrmchr>'.ng,

ganz naturgemÃ¤Ã� auf folgende Weise, wie in Dres-

den, geschehen.

Beim ersten Ton der bekannten VenusklÃ¤nge ver-

finstert sich das Theater total. Die WolkenvorhÃ¤nge

machen das Ganze unheimlich dunkel, und beim Wie-

dcrerheben des Hinteren Vorhanges erblickt man die-

selbe FelsenwÃ¶lbung, welche im ersten Act hinter der

ersten Coulisse den Vcnusbcrg abtheilt. Venus ruht

auf ihrem Ruhebett, umgeben von tanzenden Nym-

phen, :c. dicht dahinter schlieÃ�t ein schwarzer Hinter-

grund das Bild ab und gestattet nur eine schwach-

rosige Beleuchtung, die durch den Gasevorhang vor

der Felsengrottc noch nebelhafter wird. â•fl Venus

verschwindet, indem sie, auf ihrem Lager zurÃ¼ckgewor-

fen, rasch in die linke Coulisse gezogen wird, und die

Nymphen fliehen schnell seitwÃ¤rts. Eine Versenkung

ist gar nicht nÃ¶thig, und sogar stÃ¶rend. Der BeÂ»

schauer muÃ� den Eindruck des ihm bekannten Venus-

Ã—erges aus dem ersten Act vollkommen wieder er-

halten, den er plÃ¶tzlich herangerÃ¼ckt und ebenso plÃ¶tz-

lich zur Seite wieder verschwindend sich denken muÃ�.

Venus steht in Leipzig auch viel zu weit nach hin-

ten. Deshalb ist natÃ¼rlich, daÃ� die SÃ¤ngerin, wegen

zu groÃ�er Entfernung vom Orchester, nicht rein sin-

gen und daÃ� man kein Wort von ihr Â»erstehen kann.

Soviel Ã¼ber das Scenische. Es war schon zu

Viel fÃ¼r den uns gestatteten Raum und doch lieÃ�e

sich noch Mancherlei beifÃ¼gen. Die Hauptpunkte

glauben wir aber berÃ¼hrt zu haben. Ueber die SÃ¤n-

ger wollen wir uns mÃ¶glichst kurz fassen, da hier

wenig zn Ã¤ndern ist. Diese KrÃ¤fte sind einmal ge-

geben und kÃ¶nnen nicht Ã¼ber ihre Grenzen hinaus.

Frl. Fastlinger'S Venus halten wir fÃ¼r ihre

beste Rolle. Ihre Haltung ist so edel, ihr Spiel so

verstÃ¤ndig, ihr CostÃ¼m so gewÃ¤hlt, wie man nur wÃ¼n-

schen kann. Sie giebt sich ersichtliche MÃ¼he, die Rolle

auch nach besten KrÃ¤ften zu singen, kurz man sieht

und hÃ¶rt, daÃ� Frl. Fastlinger ihre Venus in Wei-

mar einstudirt hat, die beste Empfehlung, die man

ihr geben kann. Die Unreinheiten im GesÃ¤nge des

letzten Actes kommen, wie gesagt, meist auf Rechnung

ihrer durch die Regie verfehlten Stellung zum Orche-

ster. Wir kÃ¶nnen Frl. Fastlinger versichern, daÃ�

sie die Rolle der Venus mit weit mehr Geschmack und
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Erfolg giebt, als Frau Howitz-Steinau, skcligkn

Andenkens, in Dresden,

Ganz vorzÃ¼glich ist Frau GÃ¼nther als Hir-

tenknabc. Sic singt diese schwere Parthie goldrein,

mit vollkommen ausreichender Stimme, und spielt den

Knaben mit einer Natur und Wahrheit, welche eben

Frau GÃ¼nther alleâ•žthalben zu Gebote steht, und sie

zur Perle des Leipziger Theaters macht. Zum Aus-

tausch fÃ¼r die vorgeschlagene Reise des Leipziger Bal-

letmeisters nach Dresden, rathen wir Frl. Bredo,

dieser Parodie des Hirtenknaben, in Dresden drin-

gend an, nach Leipzig zu reisen, um sich von Frau

GÃ¼nther den Hirtenknaben einstudiren zu lassen.

Doch fÃ¼rchten wir, daÃ� Frl. Bredo niemals rein

singen lernen wird!

Hr. Schott giebt den Landgrafen recht anstÃ¤n-

dig. Wir hÃ¶ren und sehen ihn weit lieber, als Hrn.

Conradi in Dresden, der unscre Geduld mit seinem

Kauen der TÃ¶ne, das zuweilen in fÃ¶rmliches WÃ¼r-

gen ausartet, auf sehr harte Proben stellt. Hrn.

Schott's Tonbildung (und Mundstellung!) ist zwar

nichts weniger als musterhaft und sein Spiel ist nicht

gewandt zu nennen â•fl wer aber Hrn. Conradi in

Dresden als â•žKartenkÃ¶nig" angestaunt hat, der wird

noch immer wÃ¼nschen mÃ¼ssen, Hrn. Schott als Land-

grafen nach Dresden versetzen zu kÃ¶nneÂ». â•fl

Hr. Behr als Bit erolf ist sehr gut, wie Ã¼ber-

haupt Hr. Behr ein so verstÃ¤ndiger SÃ¤nger und

Spieler, kurz ein so respektabler KÃ¼nstler in jeder

Hinsicht ist, daÃ� man Leipzig zu seiner Aequisition

nur GlÃ¼ck wÃ¼nschen kann. Der kleine Walthcr, Hr.

Schneider, kÃ¶nnte freilich besser sein; doch fÃ¤llt seine

Stimme gegen die Widemann's keineswegs durch

bedeutenden Contrast auf. Gegen Tich at schek ver-

schwand Hr. Schneider freilich spurlos, doch das

ist nicht anders zu verlangen.

Uebcr Elisabeth ist leider nicht viel zu sagen.

Frl. Mayer gicbt sich viel MÃ¼he â•fl wo aber keine

Stimme mehr ist, da ist nicht viel zu machen. Ihre

Aussprache ist unertrÃ¤glich, ihre Manier der Tonquct-

schung artet immer mehr auS â•fl kurz, Frl. Mayer

kann der Elisabeth nicht mehr gewachsen sein und

wir machen ihr daraus keinen Vorwurf. DaÃ� sie

aber durch vermehrtes lebhafteres Spiel, namentlich

wÃ¤hrend des ganzen SÃ¤ngerkrieges, ihrer Rolle mehr

Interesse verleihen kÃ¶nnte, ist nicht zu lÃ¤ugnen. Eine

SÃ¤ngerin, deren Mittel versagen, kann durch Spiel

sehr Biel gut machen, ja sogar theilweise verdecken.

Das mÃ¶chte Frl. Mayer sich wohl Ã¼berlegen!

Ueberha>rpt verlangen alle Partien in Wag-

ners Kunstwerken ebensoviel Spiel als Gesang,

weil sie eben dramatisch sind. Den Rollen wird

nicht minder geschadet, wenn der declamatorische Aus-

druck und die Mimik, als wenn die Tonbildung man-

gelhaft ist. Das ErsteÂ« kann man erreichen, durch

FleiÃ� und Ausdauer â�� das Letztere nicht, sobald die

Stimmmittel zu versagen anfangen. â•fl Lebhafteres

Spiel und deutlichere Aussprache sei bei dieser Gele-

genheit sÃ¤mmtlichen Mitgliedern des Leipziger Theaters

anempfohlen, namentlich aber Frl. Mayer, von der

man kein Wort versteht.

Wir kommen jetzt zu Hrn. Brassin. WaS

dieser Herr, dem die Natur eine unzweifelhaft schÃ¶ne

Stimme verliehen hat, sich von der Rolle des Wolf-

rain v. Cschinboch fÃ¼r Ideen gemacht hat, mag der

Himmel wissen. Wenn wir ihm aber Ã¼berhaupt eine

Auffassung zugestehen sollen, so ist es, gelind gesagt,

die eines Raubritters, der jeden Morgen zu sei-

nem PrivatvergnÃ¼gen einige Gefangene abschlachtet.

Cr singt eigentlich nicht, sonderÂ» schreit den Land-

grafen, Elisabeth, ic. an, als ob sie Alle taub wÃ¤-

ren. Seine Stimme ist ebenso ergiebig, als sie le!Â»

der auch ungebildet ist, und dadurch kommt eine unÂ»

ertrÃ¤gliche Roheit in die ganze Rolle. Man kann

sich fÃ¼r diesen Wolfram nicht im Mindcstcn interes-

siren und findet es hÃ¶chst begreiflich, daÃ� eine Elisa-

beth keinen Geschmack an einem solchen MinnesÃ¤n-

ger finden konnte. Schon sein AeuÃ�eres ist finster

und seine Manieren sind durchweg renomistisch, stu-

dentenhaft. Man glaubt einen Vampyr oder Othello,

aber keinen Wolfram zu seheÂ».

Mit welcher unvergleichlichen Zartheit, Weichheit

und Grazie gicbt Mitterwurzer dicse Rolle! Die-

ser wahrhafte KÃ¼nstler fÃ¼hlt ebenso tief, als er ver-

nunftgemÃ¤Ã� denkt und handelt. Deshalb ist schon sein

Erscheinen in blonden Locken, welche dem Manne im-

mer etwas Kindliches, Sanftes verleihen, gewinnend.

Jede seiner Stellungen ist plastisch, die Mimik ist

durchdacht und fein, der Gesang durchgÃ¤ngig weich

und minnehaft. Kurz, Mitterwurzer ist in Allem

der complktte Gegensatz von Brassin.

Hier liegt die Frage sehr nahe, warum Hr.

Brassin, der Mitterwurzer doch Â»ichrcrc Malc in sc!-

ncr Rolle gesehen hat, auch nicht das Geringste von

ihm angenommen und gelernt hat? hÃ¤lt Hr. Brassin

sich vielleicht fÃ¼r besser und gebildeter? glaubt Hr.

Brassin von einem Mitterwurzer nichts lernen zu kÃ¶n-

nen? das wÃ¤re doch eine fabelhafte Verblendung! â•fl

Man erlaube uns, nur eine Stelle in der Rolle Bei-

der zu vergleichen und dann dem Leser zu Ã¼berlassen,

welche Auffassung die kÃ¼nstlerischere ist. â•fl

Der Landgraf hat so eben die Aufgabe an die

SÃ¤nger gestellt, â•žder Liebe Wesen zu ergrÃ¼nden."

ES find nur wenige Minuten Zeit, um sich zur Im-

provisation zu sammeln. TannhÃ¶user hat nicht

viel zu Ã¼berlegen, denn n ist seiner Sache gewiÃ�.
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Wolfram aber verfÃ¤llt augenblicklich in Nachdenken,

er sammelt sich mÃ¶glichst rasch, denn er weiÃ�, die Mi-

nuten sind kostbar. Der Ruf der Pagen: â•žWolfram

v. Gschinbach, beginne", schreckt ihn nicht aus gedan-

kenlosen TrÃ¤umen, sondern unterbricht nur den Ge-

dankenfaden, den er gesponnen hat. Gr steht nicht

zum ersten Male vor dieser Versammlung und ist

ein geÃ¼bter SÃ¤nger, dennoch ist der leise Schreck, den

die Aufforderung hervorruft, verzeihlich, und eine

SchÃ¼chternheit beim Beginn erklÃ¤rlich. GrÃ¼Ã�end ver-

neigt er sich ringsum; langsam und feierlich tritt er

dann dem ZuhÃ¶rcrkreis nÃ¤her, nm durch den Blick

Elisabeth'? nicht verwirrt zu werden, und knÃ¼pft, noch

ohne bestimmte Gedankenfolge, nur das Ziel im

Auge, an die Gegenwart harmlos an, indem er be-

ginnt :

Blick' ich umher in diesem edleu Kreise",

Man hat Wagner den lÃ¤cherlichen Vorwurf

gemacht, daÃ� die SÃ¤nger nicht fertige Lieder, sondern

mehr freie musikalische ErgÃ¼sse darbringen. Wider-

legte sich dieser Ausstellung nicht schon durch die gan-

zen Wagner'schen Kunstintentionen, so mÃ¼Ã�te Jedem,

der Mitterwurzer als Wolfram, so wie wir eben

schilderten, beobachtete, klar werden, daÃ� diese Musik

gar keine Liedform haben kann. Die Musik muÃ�

recitativisch beginnen, weil das Ganze eine Impro-

visation ist. Mit dem GedankenfluÃ� der Worte

kommt erst nach und nack der der Melodie. Eine ab-

geschlossene Form trÃ¤gt stets den Charakter des VorÂ»

bereiteten und Eingelernten, den, hier zu verlangen,

widersinnig ist.

Von dem Augcâ•žblick an, wo Wolfram, seiner

Jdeenfolge Raum gebend, zu dem â•žeinen Sterne"

aufblickt und von Elisabeth's Auge nun nicht mehr

verwirrt, sondern begeistert wird, kommt ein rascher

FluÃ� in das Ganze â�� Wolfram wird fortgerissen,

er vergiÃ�t wo er ist, er glaubt die Liebe zu besingen

und besingt doch nur Elisabeth. Seine Liebe zu ihr

ist identisch mit dem Wesen der reinen Liebe â•fl er

schildert sich und â•fl plÃ¶tzlich sagt ihm ein Blick in

dem Saal wo er ist. Cr fÃ¤hrt sich Ã¼ber die Stirn,

mÂ» die Bilder zu verwischeÂ» und um sich zu sam-

meln. Halb beschÃ¤mt, sich vergessen und mehr ver-

rathen zu haben, als er wollte, schlieÃ�t er rasch und

kehrt still, in sich gekehrt zu seinem Sessel zurÃ¼ck.

Der Zuruf der Menge: â•žGepriesen sei dein Lied!"

kann in diesem Moment nur disharmonisch in sein In-

neres dringen, denn er sang nicht fÃ¼r diese da, son-

dern fÃ¼r sie KL,Â»!Â», und was er sang, war nur ein

SelbstgesprÃ¤ch seines Herzens.

Das Alles erfinden wir nicht â•fl das Alles

sagt uns das stumme Spiel und der Ausdruck in

Wort und Gesang Mitterwurzer'S. Wie peinlich und

trivial muÃ� dagegen Brassin uns erscheinen. Er tritt

kaum einen Schritt vor, stemmt die Harfe schon lange

vor Beginn des Sanges ein, als kÃ¶nnte er es nicht

erwarten, wirft den Kopf herausfordernd zurÃ¼ck, und

zeigt durch sein Benehmen, daÃ� das, was er zu sin-

gen hat, schon lange fertig ist, daÃ� er es in Proben

einstudirte und nur herzusagen braucht. Er schreit

die Versammlung an, wie ein commandirender Gene-

ral, schreit ohne Wechsel und Steigerung bis zum

SchlÃ¼sse fort und kehrt dann so triumphirend auf sei-

nen Sessel zurÃ¼ck, als hÃ¤tte er eine groÃ�e Heldcnthat

vollbracht!

Ist das Auffassung? wie unendlich viel kÃ¶nnte

Hr. Brassin von dem stillen, blonden SÃ¤nger lernen,

dessen heiÃ�e und verschwiegene Liebe uns rÃ¼hrt, ja

uns hinreiÃ�t, ihn zu lieben; dessen ganzes Wesen so

rein und unverÃ¤nderlich treu und edel bleibt, auch

dann noch, wie Alles fÃ¼r ihn verloren! Man sehe

Hrn. Brassin, wie er TannhÃ¤user zum Sarg der Eli-

sabeth hinschleift, wie ein BlutdÃ¼rstiger, der einem

Opferthier den Hals abschneiden will. Und man sehe

Mitterwurzer, wie er, selbst zusammenbrechend, den

noch elenderen und doch glÃ¼cklicheren Freund zum

Sarg des hingegangenen Engels geleitet mit einem

Blick TannhÃ¤user's ErlÃ¶sung umfaÃ�t, und ihre Ver-

einigung und seinem unendlichen Schmerz, dem keine

Linderung wird, als einst, wenn er auch bei Jenen

ist! â•fl Solche ZÃ¼ge Mittcrwurzer's sind des besten

Schauspielers ebenbÃ¼rtig â•fl Hr. Brassin glaubt aber

genug gcthan zu haben, wenn er nach verbrauchter

SÃ¤ngermanier die Coulisse umschrcit! â•fl

Hr. Widemann als Tannhauser ist bei Wei-

tem besser, er giebt sich ersichtliche MÃ¼he, zu spielen,

aber seine Auffassung der Rolle hÃ¤lt mit dem Willen

nicht Schritt. Er giebt sich in seinen Effecten und

in seinen Mitteln zn rasch aus, und weiÃ� dann nicht,

was er weiter beginnen soll. Er bleibt somit zu sehr

auf gleicher Linie und wird monoton. Die Haupt-

pointen gehen dadurch meist verloren. Tichatschck

ist in vielen Rollen (z.B. in Obcron nnd Eurvanthc)

oft so gedankenlos im Spiel, daÃ� man doppelt Ã¼ber-

rascht ist, den Tannhauser von ihm so richtig und leb-

haft spielen zu sehen: der Grund sei, welcher er wolle

â•fl wÃ¤re Hr. Tichatschek in allen Opern so wie im

TannhÃ¤uscr, wir wÃ¼rden mit Freuden bekennen, daÃ�

er ein eben so trefflicher KÃ¼nstler, als er uns der

liebste und uns begeisternde SÃ¤nger ist. Roger

mÃ¶chte freilich TannhÃ¶user noch anders spielen, aber

im Gesang thut es Tichatschck in dieser Rolle Keiner

zuvor und gegen Widemann's Spiel ist daÃ¶ TichatÂ»

schck'schc unvergleichlich gut.

HÃ¤tte sich der Referent in den GÂ«nzboten deÂ»

Tannhauser frÃ¼her wo anders, alÃ¶ in Leipzig, an-
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gesehen, so wÃ¼rde er nicht so ganz verkehrte Dinge

in'Ã¶ Blaue hinein behauptet haben, die alles Grundes

entbehren. Hat sich dieser Tadler im Profcssorton

Tichatschek recht angesehen, so wird er z. B. Ã¼ber die

berÃ¼hmte Stelle: â•žMein Heil ruht in Maria" aufge-

klÃ¤rt sein, bei welcher er den Wald vor lauter BÃ¤u-

men nicht gesehen hat.

Venus ruft aus: â��Kehr' wieder, schlieÃ�t sich

dir das Heil" â•fl nÃ¤mlich das der Kirche, denn

so eben ist von Kirchenbann und BuÃ�e die Rede ge-

wesen. Dies beweist uns einestheils, daÃ� TannhÃ¤u-

ser diese Begriffe noch keineswegs ganz vergessen hat,

und anderentheils leitet es ganz natÃ¼rlich zum Ge-

dankengang des Folgenden ein. Bei Venus' Ausruf:

â•ždas Heil!" â•fl fÃ¤hrt sich Tichatschek Ã¼ber die Au-

gen und deutet an, daÃ� Begriffe in ihm wach wer-

den, die lange schlummerten. Er fragt: Mein

Heil? â•fl (Pause.) Die Jugend-ReminiscenzeÂ», die

angelernten Begriffe, welche eiÂ» guter Katholik so am

SchnÃ¼rchen hat, daÃ� er sie oft genug gedankenlos her-

sagt â•fl (wie der Ausruf: â•žJesuS Maria" bei jeder

Gefahr und jedem Schreck zur GenÃ¼ge beweist) â•fl

werden plÃ¶tzlich wach â•fl der Hinweis auf den Bann

fÃ¼hrt ganz natÃ¼rlich zur Kirche Ã¼berhaupt, und der

erste Gedanke jedes Katholiken, sobald er Ã¼berhaupt

noch an Kirche denkt, macht sich in dem ganz natÃ¼r-

lichen AuSruf Luft: â•žMein Heil ruht in Maria!"

Das ist TannhÃ¤user so gelÃ¤ufig, daÃ� er sich jetzt ver-

wundert, daÃ� ihm das nicht schon frÃ¼her einfiel. Aber

nicht minder ist er erstaunt, daÃ� diese Â»och halb

gedankenlos ausgesprochene ReminiScenz, die so viele

hundert Mal im Leben ohne die geringste Wirkung

ausgesprochen wird, hier so wunderbar Ã¼berraschende

Folgen hat und ihn aus einer Lage befreit, aus der

er keines sicheren Auswegs sich klar bewuÃ�t war. Er

ruft nicht zur Maria, damit sie ihn befreie, son-

dern das Zauberwort befreit ihn, weil er es zur

rechten Stunde ausruft.

Dies macht uns Tichatschek vollkommen klar,

und beweist sich dadurch als denkender KÃ¼nstler.

Ein schÃ¶ner Moment, den Widcmann eben so wie

diesen verfehlt, ist der SchluÃ� des zweiten Actes. Der

Bann ist ausgesprochen, TannhÃ¤user ist geknickt. Er

hat sich verrathen, sich durch die Hitze des Kampfes,

durch Ucbermuth und Eitelkeit dahin treiben lassen,

das unglÃ¼ckselige Zauberwort: â•žVcnusberg" auszu-

sprechen und sich sein Heil dadurch auf immer zu

verschlieÃ�en. Dies ist der poetische Gegensatz zum

ersten Act mit der gleichen Wirkung, Alles von sich

zu stoÃ�en. Der Gesang der Pilger giebt noch Hoff-

nung auf ErlÃ¶sung â•fl TannhÃ¤user ruft: â•žNach

Rom" und ist in diesem Augenblick schon der

BÃ¼Ã�er, der Heil suchende Pilger. Langsam und

gebrochen geht er ab, sein Geist ist schon nicht mehr

hier, sondern in Rom. So faÃ�t Tichatschek ganz rich-

tig den Moment auf. Widemann aber schreit:

â•žNach Rom" und lauft ab, als wenn er den Post-

wagen versÃ¤umt hÃ¤tte, der ihn cahin fahren sollte!

So unterscheidet sich eine tiefe Auffassung von einer

oberflÃ¤chlichen! â•fl

Wie unÃ¼bertrefflich Tichatschek die ErzÃ¤hlung der

Pilgerfahrt im dritten Act auffaÃ�t, ist allseitig aner-

kannt. Jeder mittelmÃ¤Ã�ige KÃ¼nstler muÃ� an dieser

Stelle scheitern, weil die Wirkung unmittelbar lang-

weilig wird, sobald sie nicht hinreiÃ�end ist. Darum

ist hier Tichatschek mit seinen kolossalen Mitteln und

seinem unÃ¼bertrefflichen Ausdruck in Spiel, Wort und

Ton recht eigentlich an seinem Platz. Wie die ErÂ»

zÃ¤hlung der Pilgerfahrt der entscheidendste Punkt im

ganzen Drama fÃ¼r len Werth des SÃ¤ngers ist, so

ist die darauf folgende Erscheinung der Venus der ge-

fÃ¤hrlichste Moment fÃ¼r den Spieler. Wagner hat

das ZeitmaÃ� dieser Scenc unterschÃ¤tzt, er hat das

praktische Bedenken nicht genug erwogen, wie diese

Sccne im Spiel durchgefÃ¼hrt werden kann, ohne zu

hohe Anforderungen zu stelleÂ». Von dem Augenblick

an, wo Wolfram ruft: â•žHalt ein, Unseliger", bis

da, wo Venus wieder versinkt, ist kein SÃ¤nger im

Stande, eiÂ» gesteigertes Spiel zu entfalten. Man

begreift in der Thal nicht, warum TannhÃ¤user, der

Verbitterte, VerstoÃ�ene, der Alles verloren giebt und

Venus selbst anruft, als Venus nun erscheint,

so lange zaudert, sich ihr in die Arme zu werfen. ES

dauert wohl volle fÃ¼nf Minuten, bis Wolfram das

Zauberwort: â•žElisabeth" findet, und fÃ¼nf Minu-

ten sind fÃ¼r einen Verzweifelten eine Ewigkeit. Er

bedarf keiner fÃ¼nf Minuten, sich in s Wasser zu stÃ¼r-

zen, wie viel weniger, sich Venus' Liebreiz zu ergeben,

da er ohnehin durch seine ErzÃ¤hlung sich hinlÃ¤nglich

erhitzt und noch mehr verbittert hat, um nicht viel

UmstÃ¤nde zu macheÂ», sondern jedenfalls bereit ist, zur

That unmittelbar zu schreiten. â•fl

Was soll Wolfram thun, um TannhZuser so

lange zurÃ¼ckzuhalten? Beide sind einen Augenblick

geblendet, dann verwirrt, dann rathlos, dann aber

auch entschlossen, was zu thun ist. Bleiben sie un-

thÃ¤tig, so lange Venus singt, so fragt man natÃ¼rlich,

warum TannhÃ¤user nicht zugreift, da er sieht und

bÃ¶rt, was ihm allein Â»och begchrenswerth ist. Be-

ginnen aber beide Freunde zu ringen und zu kÃ¤mpfen,

so ist nicht abznfehcn, wie ein fÃ¼nf Minuten langer

Kampf auszufÃ¼llen ist. In dieser Scene genÃ¼gen uns

auch Tichatschek und Mitterwurzcr noch nicht â•fl aber

wir zweifeln, ob diesen schweren Anforderungen Ã¼ber-

baupt ein SÃ¤nger genÃ¼gen kann, und finden eben

darin die SchwÃ¤che dieser Scene. Ein geschickter
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Strich in der Partitur wÃ¼rde das RÃ¤thsel am Ein-

fachsten lÃ¶seÂ», das, Â«cnn es auch in idealer Auffas-

sung durch den Dichter-Componisten in klarster Ent-

wickelung besser gelÃ¶st werden kÃ¶nnte, doch nie-

mals in Vollkommenheit zum Ausdruck und zur

Darstellung gelangen wird.

Ein Weiteres hier zu sagen, mÃ¤re nicht am Platz.

Wir fÃ¼rchten, schon zu sehr in'S Detail gegangen zu

sein, haben aber bei dieser kleinen und nur aphoristi-

schen Arbeit die Schranken auf'S Neue lebhaft emÂ»

pfunden, welche, mehr noch als durch das Machtgebot

der Redaktionen, der Kritik durch das Publikum ge-

setzt werden. Man will jetzt Alles kurz und flÃ¼chtig,

in Feuilleton - Artikeln abgethan sehen und mag sich

mit eingehenden Kritiken so wenig niehr befassen, als

anderseits die traurige GewiÃ�heit im Voraus feststeht,

daÃ� derartige Besprechungen auch von Denen nicht

berÃ¼cksichtigt werden, denen sie gelten. Man genÃ¼gt

mithin nur einem inneren Drange, sich auszusprechen

und die an sich gemachten Erfahrungen und Beobach-

tungen auf das Allgemeine zu Ã¼bertragen. Man er-

fÃ¼llt somit eine Pflicht gegen das Kunstwerk, dem

man das trefflichste Gedeihen wÃ¼nscht und eine all-

seitige gerechte Anerkennung verschaffen mÃ¶chte, durch-

drungen von dem Gedanken, daÃ� derartige Kunst-

werke von der Menge nur dann in ihrer ganzen

GrÃ¶Ã�e gefaÃ�t und in allen Nuancen Â»erstanden wer,

den kÃ¶nnen, wenn die Darstellung derselben

eben so meisterhaft ist, als die kÃ¼nstlerische

Intention ihres SchÃ¶pfers.')

H o p l i t.

AuS Darmstadt.

gerien bei dem Theater. Oper und PersonalverÃ¤nderuuaeÂ«

dabei. QuartettÂ«. DilettantenÂ» und Mozart'Verein.

â•žDie Tage von Aranjuez sind nun vorÃ¼ber!"

So kÃ¶nnen die KÃ¼nstler des DarmstSdter Hoftheaters

vergleichungsweise ausrufen, wenn sie nach ihren jÃ¤hr-

lichen Sommerfcrien, welche Ã¼ber drei Monate dauern,

wieder in die Heimath zurÃ¼ckkehren. Allein sie kehren

nicht in den Zwang eines Ã¼bertriebenen, unleidlichen

Kunsttreibens zurÃ¼ck, der die nÃ¶thige Freiheit de?

KÃ¼nstlerÂ« beengt und seine Kunst zu einem GeschÃ¤fte

macht; nein, fit kehren zu einem Institute zurÃ¼ck, bei

') Obiger Â«risset befindet ftch sch.n seit lÃ¤ngerer Zeit

i, unseren Hintzeu. Wir gebeÂ» ihn, da daÂ« dÂ«iÂ« Â«esagle

auch jetzt immer noch seine Anweuduug fiudet. ^ , .

dem, seiner Geschichte getreu, die Kunst als eine schÃ¶ne

Gabe des Himmels zur Veredlung der Menschen an-

gesehen wird. Und wÃ¤re eine solche Freiheit nicht

fÃ¼r jeden Musentempel zu wÃ¼nschen, wo es irgend die

VerhÃ¤ltnisse mÃ¶glich machen? Wirkt nicht daÂ« Rei-

sen, daÂ« den KÃ¼nstler zeitweise aus dem fesselnden

Einerlei seines gewÃ¶hnlichen Kreises herausreiÃ�t, und

die dabei ftattgefundenen Erlebnisse und gemachten

Erfahrungen augenscheinlich auf die frischere und

lebhaftere Auffassung, auf das bessere Begreifen, und

mit Einem Worte auf die vollkommenere LÃ¶sung sei-

ner Aufgaben eiÂ»? Und wenn der KÃ¼nstler in den

ihm gegÃ¶nnten Erholungsintervallen auch nur der Na-

tur, ihrer Anschauung und Bewunderung lebt, â•fl

weiche gÃ¼nstige geistige und kÃ¶rperliche Einwirkung

muÃ� dies auf seine LebensbeschÃ¤ftigung haben! Wie

mÃ¼ssen seine Einsendungen erhÃ¶ht, auf's Reue gekrÃ¤f-

tigt und zu seinem edeln Berufe tÃ¼chtig gemacht wer-

den! Wahrlich, ich muÃ� Darmstadt darum glÃ¼cklich

preisen, da seine KÃ¼nstler unter einer Aegide leben,

die mit wohlwollenden Gesinnungen auf Alles Bedacht

nimmt, was irgend der Kunst dienen und sie fÃ¶rdern

kann! â•fl

Was die Oper in Darmstadt betrifft, welche

von dem GroÃ�herzog ganz besonders in Protection

genommen wird (er besucht wie der GroÃ�herzog Lud-

wig l. in der Regel die Proben, und spricht gegen

den ihm in der Loge zÂ«, Seite befindlicheÂ» Hoftheater-

Director Te scher seine Bemerkungen und Befehle

aus), so kann man von ihrer ThÃ¤tigkeit in dem ver-

flossenen Winter tv^j- meistens nur RÃ¼hmliches er-

wÃ¤hnen. Man gab im GanzeÂ» beinahe SV AuffÃ¼h-

rungen, bei welchen die Meverbeer'schen Werke, sowohl

waS Musik als Scenerie betrifft, eine besondere Er-

wÃ¤hnung verdienen, da sie stets BÃ¼hnenbilder bieten,

wie sie gewiÃ� nur Theater ersten Ranges vorzufÃ¼hren

im StandÂ« sind. Indessen waren auch die Ã¤lteren

Meisterwerke vertreten, unter welchen einer vortreff-

lichen AuffÃ¼hrung der Armide von Sluck sehr lobend

gedacht werden muÃ�. AuÃ�erdem warer, die Vorstel-

lungen, wobei der Tenorist Ander vÂ»n Wien als

Gast thÃ¤tig mar, von auÃ�ergewÃ¶hnlicher kÃ¼nstlerischer

Bedeutung. â•fl Ueberhaupt aber kann man der Darm-

ftÃ¤dter Oper, wie ich schon im EingangÂ« bemerkte,

die Anerkennung nicht versagen, daÃ� stetS ein hÃ¶heres

Streben bei ihr maltet, und daÃ� sie durch die edlerÂ«

Wirksamkeit ihrer Mitglieder und durch ihre dadnrch

meistens hervorgeruftt^n abgerundeten VÂ«Ã�ellungoÂ»

sich Â»lS ein wirkliches Kunftinftitut charaklerlfirt. â•fl

Die nun bald beginnenden WintervorflellÂ«ngÂ«n deÂ«

HoftheÂ«tnÂ« habeÂ» daÂ« Personal sÂ« ziemlich wieber

Â«Â«einigt, welches den Sommer Ã¼ber ans eine Werse
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in alle Weltgegenden zerstreuet war, die ErwÃ¤hnung

verdient: Eine ziemliche Anzahl der Schauspiel-Mit-

glieder, angefÃ¼hrt von den Regisseuren Pirsch er und

Birn still, wirkte bei der Unternehmung in London

mit, bei welcher auch der Concertmeister und bekannte

Contrabassift August MÃ¼ller als Musikdirector

engagirt war, die Damen Marx und Rott er, so-

wie die HH. Peez, Pasque und Wachtel waren

in Aachen und Wiesbaden anhaltend als GÃ¤ste thÃ¤-

tig, und endlich waren noch mehrere Mitglieder des

Orchesters in Amsterdam wÃ¤hrend des Sommers bei

Concerten mitwirkend zc. zc. â•fl Personal-VerÃ¤nderun-

gen sind durch den neu engagirten Hofeapellmcister

Schindelmeisser (seither in Wiesbaden, und als

Ramplacant fÃ¼r den wegen seiner langen Dienstzeit

nur fÃ¼r besondere von dem GroÃ�herzoge zu bestimÂ»

Menden AuffÃ¼hrungen reservirten rÃ¼hmlichst bekannten

Hofcapellmeister W. Mangold angestellt), durch die

Entbindung des Hofmusikdirectors SchlÃ¶sser von

seiner ThÃ¤tigkeit als Violinspieler und seine Ernen-

nung als zweiter Dirigent, endlich durch den Abgang

des famosen Bassisten Reichel, sowie mehrerer tÃ¼ch-

tiger Orchestermitglieder eingetreten. Die bevorstehende

Wintersaison wird sowohl dem neuen Kapellmeister

als auch den fÃ¼r Reichel engagirten Bassisten Gele-

genheit geben, ihr Talent geltend zu machen. Man

wird sich, w'k allgemein verlautet, in diesem Winter

besonders fÃ¼r die Werke von Richard Wagner

interesfiren und sie zur AusfÃ¼hrung bringeÂ». Sehr

schÃ¶n! â•fl

Darmstadt hat beinahe S0,Â«0Â« Einwohner; es

ist weder Fabrik- noch Handelsstadt, birgt aber einen

bedeutenden Grad von Intelligenz und Bildung.

Darmstadt hat eine Oper, welche als eine der geach-

tetftcn Kunftinstitute anerkannt ist, und welche Epochen

hatte, die sie berechtigten, mit den BÃ¼hnen ersten Ran-

ges zu rivalisiren. Darmstadt hat eine Kapelle, welche

von jeher, sowohl hinsichtlich der Anzahl ihrer Mit-

glieder als auch hinsichtlich ihrer QualitÃ¤t, in die

erste Linie zu stellen war. Darmftadt hatte sich end-

lich immer solcher FÃ¼rsten zu erfreuen, welche, ohne

CrÃ¶sus zu sein, dennoch mit echt humanen Â»nd wahr-

haft aufopfernden Gesinnungen Alles unterstÃ¼tzten und

zu befÃ¶rdern suchten, was auf KÃ¼nste und Wissen-

schaften, und also auf den Fortschritt und die geistige

Sntwickelung Bezug hatte. Und dennoch ging diesem

Darmstadt vor Kurzem noch ein GenuÃ� in der Kunst

ab, dessen sich alle StÃ¤dte von einiger Bedeutung

schon lange zu erfreuen haben z wir meinen solche muÂ«

sikalische AuffÃ¼hrungen, in welchen die Meister-

werke von Havdn, Mozart und Beethoven fÃ¼r

streich Â»Quartett zu GehÃ¶r gebracht werden.

Da dies nun sehr unbegreiflich ist, so wollen wir auch

den Versuch nicht machen, die Ursachen davon zu un-

tersuchen; sie liegen jedenfalls in sehr eigentÃ¼mlichen

VerhÃ¤ltnissen, sind auch vielleicht da zu suchen, wo

man sie gar nicht vermuthen sollte. Um so mehr

wurden alle Freunde dieser schÃ¶nen Musikgatiung

Ã¼berrascht und zur freudigsten Anerkennung aufgefor-

dert, als endlich gegen das Ende des Jahres 4LS2

von den HH. Niederhof, Leidhecker, Wack

und BÃ¼chler (sÃ¤mmtlich Kammermusiker und die

tÃ¼chtigsten Streichinstrumenlalistcn bei der Hofkapelle)

mit vier Sitzungen der Anfang zu diesem GenÃ¼sse

gemacht wurde. Die AuffÃ¼hrungen waren zwar

nicht fÃ¶rmlich Ã¶ffentlich, aber es war doch jedem

Musikfreunde ermÃ¶glicht, daran Theil zu nehmen. â•fl

Wie die genannten KÃ¼nstler ihre Aufgabe gelÃ¶st ha-

ben, darÃ¼ber wollcn wir uns spÃ¤ter und zwar nach

dem zweiten Wintercvklus einige ausfÃ¼hrliche beurthei-

lende Bemerkungen erlauben. Bor der Hand sei nur

der von ihnen gebotenen Werke gedacht, und zugleich

erwÃ¤hnt, daÃ� sie sich jedesmal des ungetheiltestcn Bei-

falls von Seiten der zahlreich Versammellen ZuhÃ¶rerÂ«

schaft zu erfreuen hatten. Erste Sitzung: QuarÂ»

tetl von Havdn (B-Dur, Op. 76, Nr. 4); zweites

Quartett von Mozart (D-Moll); erstes Quartett von

Beethoven (F-Dur). Zweite Sitzung: Quartett

von Havdn (Op. 76, Nr. S, C-Dur); erstes Quar-

tett von Mozart (G-Dur); fÃ¼nftes Quartett von

Beethoven (A-Dur). DrittÂ« Sitzung: Quartett

von Havdn <Op. 76, Nr. 6, Es-Dur); viertes Quar,

tett von Bcc,Hoven (C-Moll); Quartett von F. E.

FeseÂ« (Op. 34, D-Dur). VierteSitzung: Quar-

tett von Havdn (Op. 64, Nr. S, D-Dur); sechstes

Quartett von Mozart (C-Dur); siebentes Quartett

von Onslow (G-Moll). â•fl Man ersieht schon aus

diesem Programm, daÃ� es der MÃ¼he Werth war, die

Sitzungen zu besuchen, und darf zugleich behaupten,

daÃ� durch die AusfÃ¼hrung selbst einer anspruchsvolle-

ren Kritik genÃ¼gt wurde. FÃ¼r Darmstadt ist somit

durch diese Quartetten eine neue Aera des Genusses

gegrÃ¼ndet worden.

Von musikalischer Bedeutung in Darmstadt ist

auÃ�erdem noch der Dilettanten- und Mozart-

Verein. Elfterer fÃ¤hrt fort, unter der Leitung deS

bekannten Componisten und in jeder Hinsicht gewandten

Hofmusikdirectors C. A. Mangold, die gebildetere

Welt in Darmstadt mit der AuffÃ¼hrung von grÃ¶Ã�e-

ren Werken, Oratorien :c. zu erfreuen. Diese Auf-

fÃ¼hrungen haben, von einem Theil der Hofkapelle unÂ«

terstÃ¼tzt, was Auffassung und AusfÃ¼hrung betrifft, in

der Regel sehr anerkennungswerthe Resultate; nur

Schade, daÃ� sie nicht Ã¶ffentlich sind, und daÃ� daher
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gar Mancher, der Interesse daran nimmt, davon aus:

geschlossen bleibt. DaÃ� aber dieser Liebhaber-Verein

denjenigen Theil der Hofkapelle, welcher bei den Ora-

torien thÃ¤tig ist, Beethoven'sche Symphonien auffÃ¼h-

ren lÃ¤Ã�t, wie dies einmal im verflossenen Winter ge-

schah, kÃ¶nnen wir aus verschiedenen GrÃ¼nden nicht

billigen; denn erstens ist mit einer oder zwei Proben,

die gewÃ¶hnlich nur stattfinden, nichts HÃ¶heres bei der

AuffÃ¼hrung zu erzielen, andernthcils aber scheint es

uns unpassend und mit der Tendenz eines Gesang-

vereins fÃ¼r Liebhaber nicht im Einklang. Diese ist,

sich durch eigene Mittel an der Kunst zu erfreuen und

vielleicht nur die Elemente zur UnterstÃ¼tzung zuzuzie-

hen, welche sich eben nicht in scinem Kreise vorfinden.

Einer KÃ¼nstler-Corporation allein die Musik ausÃ¼ben

zu lassen, wÃ¤hrend die Dilettant! die HÃ¤nde in den

Schoos legen und zuhÃ¶ren, finden wir nur bei Ã¶ffent-

lichen ConccrteÂ» am Platze. Der M o z ar t - B e rei n

steht schon lÃ¤ngere Jahre unter dem tÃ¼chtigen Kam-

mermusikus Niedcrhof und bethÃ¤tigt wie der Dilet-

ranten-Vcrein nicht allein im Allgemeinen eine solide

Richtung in seinem Wirken, sondern bietet auch, wenn

man nicht gerade den schÃ¤rfsten Maasstab anlegt. in

der Regel recht Effektvolles mit seinen Produkt,onen.

Es ist dies ein ZeugniÃ� fÃ¼r die Intelligenz seines Di-

rektors und fÃ¼r die Liebe zur Sache von Seiten sei-

ner activeÂ» Mitglieder, welche aus jungen Leuten aus

dem Beamten-, BÃ¼rger-, Kaufmanns- und KÃ¼nstler-

ftande zusammengesetzt sind. Der anstÃ¤ndige und ge-

mÃ¼thlich-frÃ¶hlichc Ton, welcher in diesem Verein und

in seiner Gesellschaft herrscht, liefert aufs Neue den

Beweis, daÃ� die schÃ¶ne Kunst der Musik auch ein

Hauptmittel ist, die Menschen in friedlicher Weise zu

einigen, ihre Freude zu fÃ¶rdern und auf ihre hÃ¶here

MoralitÃ¤i einzuwirken. â�� Schade, daÃ� der Mozart-

Verein sich zuweilen Aufgaben stellt, welchen er nicht

immer gewachsen ist; wir meinen den Vortrag von

einfach besetzten Gesaugquartctten, welche musikalisch

schwer sind. Da eine lÃ¤ngere unausgesetzte Uebung,

auÃ�erdem aber auch wirklich angenehme und mehr als

leidliche Stimmmittel nothwcndig sind, um sie zur

richtigen und effektvollen Geltung zu bringen, so muÃ�

man stets darauf bedacht sein, eine Auswahl zu tref-

fen, welche die FÃ¤higkeiten und die Mittel der Aus-

fÃ¼hrenden nicht Ã¼berschreitet: Besser Einfacheres und

gut, als Schwierigeres und mittelmÃ¤Ã�ig! â��

Die hier gebotenen Auseinandersetzungen der mu-

sikalischen ZustÃ¤nde Darmstadls werden hoffentlich

soviel Interesse kÃ¼r das Allgemeine biet?Â», daÃ� Sie,

sehr geehrter Hr. Redakteur, ihre Aufnahme freund-

lich gestatten. Da man ferner die Ueberzeugung in

sich tragen darf, daÃ� es mit der Intention dieser

BlÃ¤tter im Einklang ist, wenn die Kunstbestrebungen

einer so reiche Mittel in sich schlieÃ�enden Stadt wie

unsere Residenz auch spccieller besprochen werden, so

dÃ¼rfte sich ihr neuer Correspondent mit der nÃ¤chsten

FrÃ¼hlingslerche leicht wieder anmeldeÂ», und AusfÃ¼hr-

licheres geneigter BerÃ¼cksichtigung empfehlen. Einst-

weilen mÃ¶ge dies hier genÃ¼gen. â•fl

TageÃ¶geschichte.

Reisen, Conrerte, Engagements ic. Dle SÃ¤ngerin

Frl. Meyer, bisher in Dresden, hat ein Engagement bei

der Prager BÃ¼hne angenommen.

Edmund Singer ist nach Weimar als groÃ�herzoglicher

HofvirtnoS bernfen worden.

Der bisherige Chordirector am Leipziger Theater, Hr.

Robert Radecke, hat diese Stellung aufgebeÂ» mÃ¼sseÂ», weil

er seiner MilitÃ¤rpflicht in PrenÃ�en genÃ¼gen muÃ�. Er wird

als Freiwilliger in daÂ« Aatser>AleraÂ»derrRegiment in Berlin

eintreteÂ». Hr. Theodor Hentschel ist bereits zum ChorÂ»

director der Leipziger BÃ¼hne ernannt worden.

Der Tenorift Hr. Beck, frÃ¼her in Weimar, ist in LeipÂ«

zig als TannhÃ¤user wiederholt aufgetreten, hat aber ebenso

wevig gefallen, als bei seinem ersten Gastspiele.

Musikseste, AuffÃ¼hrungen. Die MÃ¼nchenÂ« kÃ¶nigliche

Capelle beabsichtigt in der nÃ¤chsten Zeit ein MozartSfeft IÂ»

Lindau am Bodevsee zu veranstalten, das zwei Tage lang

danern wird.

Am >2lcn September wÃ¼rde die GedÃ¤chtniÃ�tafel an dem

GeburtShause S. M. Â». Webers zu Eutin iu Gegenwart Â»oÂ»

SSO SÃ¤ngern evthÃ¼llt. Ans der Tafel selbst Â«eheÂ» die Worte:

â•žIn diesem Hanse ward geboren E. M. v. Weber, getauft

zu Eutin am Losten November 178S, gestorben zu LovdoÂ»

den Sten Juni lÂ«2S." Da der Geburtstag Weber'Â« nicht auS-

zumlttelÂ» war, muÃ�te man sich darauf beschriuken, seinen

Tauftag auf der Tafel zu nennen.

Vermischtes.

Man schreibt auÂ« Pefth: Pepita de Oliva tanze

nicht â•žGÃ¶the", wie Fanny ElÂ«ler, abÂ» doch â•fl Eafauova!

WaithÂ« Â». GÃ¶the, der TonkÃ¼nftler und Enkel deÂ« groÃ�en

DichterÂ«, ist groÃ�herzoglich Weimarischer Kammerherr ge-

worden.

Im Lanfe deÂ« nÃ¤chsteÂ» Monates ^ird iÂ» Leipzig Â»Â»ter

Leitung deÂ« Organisten Herrn,Â«Â»Â» Echelleuberg eine
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groÃ�e geistliche AuffÃ¼hrung mit Hinzuziehung bedenkender Ge-

saugtkrÃ¤fte fÃ¼r einen mildeÂ» Zweck stattfinden. Zur AuffÃ¼hÂ»

rvvg wird kommen eine der bedeutendsten, noch unbekannten

EantateÂ» I. S. BachÂ« mit Orchester nnd Orgelbegleituug

und der IWfte Psalm Â»on Wilstng, eiÂ» sehr bedeutendeÂ«

Werk fÃ¼r vier ChÃ¶re mit groÃ�em Orchester, Ã¼ber welcheÂ« demÂ»

Â»ichft auch eine Besprechung in diesen BlatterÂ» erscheineÂ»

wird. Dem Psalm, wie der Cautate werdeÂ» dem CharakÂ»

ter der aufzufÃ¼hrenden Werke entsprechende OrgelvortrÃ¤ge deÂ«

Hrn. SchellenderÂ«, Â»orauÂ«geheÂ».

DaÂ« Mustkfeft zu Carlsruhe wiid in den Tagen vom

Â»teÂ» bis 6sten Oktober stattfinden, und die EHSÂ« und AapelÂ«

lev von D.rmfiadt, Mannheim und EarlÂ«ruhe werdcv dabci

thÃ¼ttg fein. Zur AnsfÃ¼hruug kommen: die TaÂ«vhaÂ»sÂ«Â»OuveÂ»

tÃ¶re, daÂ« Finale auÂ« Lorkley, die Sie Symphonie, Ouver-

tÃ¼re zu Strueusee, Feftgefang fÃ¼r Minner Â»on Schiller, comÂ«

xoÂ»irt von Lisjt, die drei ersten Theile der Symphonie: Ro-

meo nnd Julie, endlich Finale vnd HochzeitÂ«lied nnÂ« LohenÂ»

griÂ». Joachim und v. BÃ¼low werden dabei alÂ« Solisten

austreteÂ«.

Jntelligenzblatt.

In uvÂ»erÂ«o> VerlÂ»Â»Â« iÂ» so eben erÂ»cbienev un^ clurcd >>Ie

KucddÂ»oÃ¶lunÂ«en in dÂ«iÂ»KÂ«n:

Die riedtige I^vlM ller LriiMaiMvoiell,

ocker

unc! Â«lessen llmkekrungev unck Stellvertretern

von

MinoÂ» SeoKter,

lr. Ii. Â«rileo Hokoresnislen unil Professor Â«er NÂ»rmÂ«nieledre sm

(!onÂ«errÂ»lorium cker Â»IuÂ»ill in Wien.

preis 1^ VKIr.

l,eipliÂ«, im Leplemder 1SKS.

Â«ei Â«?art Z?aÂ«ItÂ«AÂ«?r K NÂ«k

uoÃ¶ priv. Kunst- u. Â»osilisliendsixtier in Wieo, veircl nickÂ»

Â»levÂ» mit k!iÂ«eiÂ»humÂ»reckl erscheinen:

VeÂ«tKÂ»veiR, RÂ». V,, LovcertÂ« p. le Violon,

Ueuv. 61 (in O), srrsozze pour le pisÂ»Â«sorle

5 4 Â«Â»ins pÂ«r Â«. Â«S. Z^teZrF.

Im Verl,ge von Ml'tÂ«<Â»Â«5Â«' in l.Â«ip.ig erschienen

Â»Â« eben mit IZiienldumsrecbl:

lirLÃ�lrr V., Die sechs ?Â»Â«e cker Vfaede. sl>eÂ»

Â»ii ^Â«urs ckÂ« IÂ» semoive.) Live 8Â»mmluoiz lszlicder

vebuiissen, iils noldveeockieer ^nkÂ»n>! Â«Â»er piÂ»nÂ«lonÂ«Â»8ckulev.

Genehm izl vom l!Â«Â»servÂ»lÂ«rium cker Â»Â»Â»ik , u

pÂ»riÂ». Up. Â»2. S Â»ekle. NeN I. 1 IKIr. IS Â«Â«r.

â•fl â•fl, Ã¶o. <Io. Nekl II. 1 7Klr. 20 Â«Â«r.

â•fl â•fl, <Io. ckÂ«. Hell III. I IKir. d Â«Â«r.

^Ã�., DrillÂ« 8Â«nÂ»le kÃ¼r ckÂ»s pi,Â»olÂ«rle

iÂ» vier Usucken, nÂ»ek <IÂ«r 8ovÂ»lÂ« kÃ¼r pinvokorlÂ» uvÃ¤ VisÂ»

loveellÂ« Up. 121 vom Oomponidlen frei Kesrdeilel.

2 ri>Ir. S Â«Â«r.

l.Â«ipiiÂ«, 14. 8eplKr. lÂ»dÂ».

IRit LigeuldumsrecKl ersedeiol in unserm VerlÂ»Â»Â»:

/KÂ»M Â«AÂ»eKÂ«?I, KicÂ«r6Â»viÂ», Premier VÂ»IÂ»e cle Oonverl. Up. S.

â•fl â•fl, V,v6Â»IiÂ», 2emÂ« VilÂ»Â» ge l!Â«nceN. Up. IS.

â•fl â•fl, I^s ki,^,<Ie, polliÂ» <Ie Krsvoure. dp. 22.

krÃ¼ker erschien mil LiÂ«evldumÂ»recdl bei uns:

vir ?h,nlroplev, I.ieg mil pisvo. Up Â». j ?Klr.

1,epÂ«licKillelIÂ«, l!Â»pr,cÂ« Kurlesque p. ?iÂ»vo. Up. Iv. H TIiIr.

LeÂ» ^cliem, kioclvrne Â»enlimevlÂ»Ie. Up, 20. j ?Klr.

Hil Â«biÂ»Â«n Werlieu dÂ»l cker Â«roÂ»5Â« VinnÂ«Â», Â»elcder Â»einÂ«

Sluckien unter Â»eockeisÂ«Â«dn-v,rlhÂ«Iklx vollenckele, unÂ«eÂ»i>KnlicdeÂ»

tukseben in Â»eiveo 6Â«ncerlÂ«o gemÂ»cbl. kÃ¼r zule piÂ»oiÂ»ten

doeksl cksvlldire OompoÂ»iUooen.

UÂ»mdnrÃ�, l,Â«ipiiÂ«, kiÂ«Â»-VÂ«rK.

Â«ti- SiÂ»,elÂ« RÂ»Â»merÂ» d. R. Ztfchr. f. Â«Â»f. werdeÂ» zÂ» d Rgr. berechnet.

Druck von ?r. Ntu<rÂ»aÂ»n.
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Zerstreute Blatter.

Bon

Vr. Eduard KrÃ¼ger.

lSchluk.>

Hiernach mÃ¶chten >vir einige Anhaltpunktc zur

Styllehre hinstellen, AndereÂ» zur Beachtung nnd glÃ¼ck-

lichen Erweiterung. ZunÃ¤chst von Licblingstonartcn

und Lieblingsniodulalioncn einzelner ToÂ»scÃ�cr.

HÃ¤ndel hat die schÃ¶nsten und reichsten ChÃ¶re

meist in deÂ» erstvcrivandtcn Tonarten C-, F-, D-,

B-Dur gcsctzt. Einzelne Oratorien zeigeÂ» Ã¼bcrwicÂ»

gende Neigung zu bestimmten Tonarten; so waltet

im Israel C-Dur vor, im Messias D- nnd E-Dur

nebst deren MittelgliedÂ« A-Dur, und als Gegenge-

wicht G.Moll und A-Moll. â•fl Im MaecabÃ¤us D-,

F-, B-Dur, zwischen welche G-Moll und C-Moll

einige Mal eintreten. Die Modulation HÃ¤ndcls be-

wegt sich sehr einfach so, daÃ� gewÃ¶hnlich Â»nr die bei-

den DominanteÂ» zum Sitz der transponirtcn Melodie

gewÃ¤hlt werden-, seltener gebraucht er die Mcdiantc,

und zwar diese meist in der Mitte feierlicher langgc-

dehnter SÃ¤tze. â•fl

In diesen beiden Punkten ruht die GrÃ¶Ã�e HÃ¤n-

dcls, daÃ� er innerhalb des kleinen Modulationsgcbie-

tes so reiche FÃ¼lle dcÃ¶ Gesanges auszugieÃ�en weiÃ�,

und daÃ� er jede Tonart zu voller grÃ¼ndlicher Entfall

tung bringt. â�� Als stehende SchluÃ�formel gilt ihm

die Quartquinte ans der Dominante, worauf dann der

Scptimenaecord nnd der tonische Grundaccord folgt.

Scb. Bach bat zwar, wie wir aus dem tempe^

rirteÂ» ClÃ¤vicr wisseÂ», alle Tonarten mit gleicher Ge-

wandtheit und Wahrheit des Ausdrucks beherrscht;

dessenumgeachtet gehen viele seiner grÃ¶Ã�eren MassenÂ»

sÃ¤tze, vocale und instrumentale, in den einfacheren oder

crstvcrwandtcn Tonarten. GrÃ¶Ã�crc Mannichfalt als

bei HÃ¤ndcl zeigt sich darin, daÃ� hÃ¤nsigcr Dur und

Moll gcwcchsclt, auch Ã¼bcr dic crstcn fÃ¼nf Tonarten

lC, 6, l), L) hinausgcgangcn wird, lieber vier

Kreuze nnd Bcc hinans geht er niemals auÃ�er im

temp. Clav. Dieses thut auch Mozart nicht, daÃ�

er fÃ¼nffache Verzeichnung als Grundtonart gebrauchte;

bei alleÂ» FrÃ¼heren bis zu Mozart's Tode ist diescS

auÃ�erordentliche Ncizmittcl cntwcdcr unbekannt oder

ungewÃ¶hnlich, wÃ¤hrend in unserem Jahrhundert nicht

blos diese hÃ¤usig, sondern anch dic cinfachen Tonartcn

selten gcworden sind seit Bccthovcn's Tode. Bicle

von den â•žAllerneusten" gebrauchen C-Dur nicht an-

ders, als wenn sie etwas ausgezeichnet Dummes und

Ungesalzenes sagen wollen, was man hÃ¶flicherwcise

naiv nennt.
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Bach's Modulation ist von der HSndelschen, ob-

wohl Ã¤uÃ�erlich gleichzeitig, doch fast um ein Mens

schenalter unterschieden. Hervor tritt der hÃ¤ufigere

Gebrauch der verminderten Septimen, auch die Mo-

dulation in die Mediante wird hÃ¤ufiger, doch immer

als schwÃ¤rmerische Steigerung gebraucht, niemals als

mattgcsungener UeberoruÃ� verlebter Augenzwinkcrer wie

bei Jacob Meier Beer und Donizetti. â•fl EigemhÃ¼m-

lich ist Sebastian Bach die EinfÃ¼hrung des Quart-

sertaccordes vor dem SchlÃ¼sse, welche HÃ¤ndel noch

nicht und Beethoven nicht mehr hat. Seb. Bach ge-

braucht aber, seiner Weise gemÃ¤Ã�, die jedes Kunstge-

bild als einzig selbststÃ¤ndiges ausarbeitete, weder den

Quartsertaccord als stehende Formel wie Mozart,

noch die verminderte Septime wie Beethoven, noch die

Quintserte wie Mendelssohn, sondern indem S. Bach

das gesammte Tongebiet rein und vollkommen be-

herrscht, ist ihm jedes Gcbild an seiner Stelle lebend,

vollgÃ¼ltig, sonderlich gebildet, daher die gemÃ¼thliche

TrivialitÃ¤t unmÃ¶glich, stehende Formen fast unfind-

bar. Wo er noch am meisten typisch oder stereotyp

verfahren, das sind die zeitgemÃ¤Ã�en GescllschaftsstÃ¼cke,

Suiten genannt, die sich von der spÃ¤teren Sonaten-

form vornehmlich darin unterscheiden, daÃ� sie in allen

SÃ¤tzen gleiche Tonart haben. Wie sich das Gleich-

namige flieht, so ist auch in diesen Suiten der Zu-

sammenhang minder streng als in der Sonate, deren

hÃ¶here Einheit eben durch die Verschiedenh eit des

Tones der EinzelsÃ¤tze erwirkt wird.

Im Ganzen und GroÃ�en also ist an dem Heros

Sebastian dieses vor Allem zu bewundern, daÃ� er so

wenig in stehende Gewohnheiten und Lieblingsphrasen

gebannt ist. Am meisten scheint dieses noch der Fall

in seinen Vocalien, am wenigsten in seinen JnstruÂ»

mentalien. Die hÃ¶chste Freiheit der Formen herrscht

in seinen Fugen und Orgelsachcn, die strengere Ge-

bundenheit in seinen Recitativen und Arien. In die-

sen letzteren sind mir als hÃ¤ufigere Wendungen auf-

gefallen :

t) Die MelodicnanfÃ¤nge mit der D omin ante:

3) Sequenzen oder gleichfÃ¶rmig und unmittel-

bar wiederholte Melodicntheile, aus der Grundtonart

transponirt:

^Ã�^ZZHÂ»i?^i^i - die auch sonst in jenem Zeit-

alter beliebter waren als jetzt; eigenthÃ¼mlich ist bei

Scb. Bach, daÃ� sie auch in gedehnteren SÃ¤tzen, und

oft in die Secunde transponirt vorkommen:

wÃ¤hrend HÃ¤ndel lieber sehr

kurze, oft eintactige SÃ¤tzchen nimmt, wie die be-

kannten :

diese aber meist in die Dominante umsetzt. Auch darin

ist H. von B. unterschieden, daÃ� er (H.) die Me-

lodicnanfÃ¤nge lieber vom Grundtonc ausgehen

lÃ¤Ã�t.

Unter die harmonisch en Sonderlichkeiten (aber

SchÃ¶nheiten!) ist bei S. B. zu rechnen die hÃ¤ufige Zu-

sammcnstcllung von Secunde und Terz â•fl ob Accord,

Durchgang oder ZÃ¶gernng? hat man wohl kritisch

gefragt: einerlei, wunderbar gewaltig wirkts oft, na-

mentlich in Orgelsachen.

Beethoven's Modulation ist in vielen StÃ¼cken

der Bachischen nÃ¤her verwandt als selbst die der Zeit,

genossen Bach's. ZunÃ¤chst ist auffallend die Neigung

zur Transposition in die Secunde, die Mozart sehr

selten, Haydn einigemal hat; Beethoven braucht diese

M ^ Art gcrÂ» bei ungewÃ¶hnlichen, gespannten, Ã¼bcrraschen-

Â»^Â»-P^'Z den Melodien, sogar mehr als doppelt an einer

^ Spille.

I. vu?. III Loriolsv.

^ Z

^ !

2) Die MelodienschlÃ¼sse zÃ¤rtlich naiver lieberÂ»

raschung, sanft und weich sich hinabschwingend:

Â»Â»Â»â•fl'Â«S ^

2. 8ink. 8eKIÂ»cdl de! ViUuriÂ».

biÂ» I

(g ^,Â»s,,)
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Dieses sind nur die bekanntesten, doch schlagend

genug, um die EigenthÃ¼mlichkeit nachzumeisen. Das

zweite Beispiel ist dadurch merkwÃ¼rdig, daÃ� es eine

zwÃ¶lftactige Melodie vier Mal bringt, in kleinen Se-

cunden erhÃ¶ht, drei Mal vollstÃ¤ndig, das vierte Mal

verkÃ¼rzt. â•fl Die kleine Secunde in solchen Sequen-

zen ist wiederum etwas Auffallendes; diese hat auch

Chopin in den Masurken oft sehr glÃ¼cklich und dÃ¤-

monisch Ã¼berraschend gebraucht.

Sodann hat Beethoven mit Bach gleich die Nei-

gung zur Prolepsis d. h. Vorausnahme des SchluÃ�-

tones â•fl worÃ¼ber ich frÃ¼her in d. Bl. v. 1S43 unter

den Titel â•žvon den UebergÃ¤ngen" ausfÃ¼hrlicher ge-

handelt habe. â•fl Im Harmonischen endlich ist auffal-

lend, daÃ� Beethoven nicht, wie Mozart und Haydn,

den Quartsextaccord als regelmÃ¤Ã�ige SchluÃ�formel

gebraucht, sondern fast durchgÃ¤ngig den Septimen-

accord; dagegen hat B. oft die Quartierte in der

Mitte auftreten lassen, und zwar unvorbereitet, was

einen stolzen hochfahrenden Eindruck macht, und z. B.

wunderschÃ¶n wirkt im Coriolan:

weit Ã¼berraschender noch in der 9ten Symphonie, wo

es im ersten Satze und im Adagio mehrmals geschieht.

Seb. Bach hat die frei eintretende Quartsexte auch,

doch wohl nur selten, z. B. in dem achtstimmigen

Motett (Sammlung von Breitk. u. S. Heft t S. 40

Zeile 2 Tact 3):

WWW

ten und Prolcpsen hat Schumann hÃ¤ufig in Beetho,

ven'schem Style.

Beethoven's Lieblingstonart ist C-Moll: in die-

ser hat er mehrmals seine herrlichsten Eingebungen

ausgestrÃ¶mt. Die drei Hauptwerke dieser Art: C,Moll-

Symphonie, Clavierson. Op. 3, und Phantasie fÃ¼r

Clav. Orch. u. Chor haben sogar denselben Modu-

lationsgang der HauptsÃ¤tze: C-Moll, As-Dur, C-Moll,

C-Dur â•fl eine bei B. hÃ¤ufige Wendung, die in ver-

kÃ¼rztem MaÃ�e vorkommt in der D-Moll-Sonate

Op. 2Â», 2.

Hierin weicht Mozart am schÃ¤rfsten ab von

Bach und Beethoven. Die groÃ�e Modulationsord-

nung, d. h. die Tonordnung der HauptsÃ¤tze zu einan,

der, ist bei Mozart die allergewÃ¶hnlichste und nahelie-

gendste, nÃ¤mlich die Dominantenverwandtschaft, wo

dann meist das Adagio in die Tiefe geht, daher die

Unterdominante die beliebtere Wendung, z. B. in der

C-Dur-Symphonie, den beiden D-Dur und vielen

Claviersonaten. In MollsÃ¤tzen dagegen, z. B. der

G-Moll-Symphonie, liebt auch Mozart die Mediante

als Gegensatz, und zwar die untere gleich Beethoven

nicht wie S. Bach die obere. â•fl Sequenzen hat

Mozart nicht hÃ¤ufig, dann aber gewÃ¶hnlich in HÃ¤nÂ«

del'scher, nicht Bach'scher Weise. Unmittelbare wÃ¶rt-

liche Wiederholungen eines Motivs in derselben

Tonart hat Beethoven aus rhythmischen RÃ¼cksichten

hÃ¤ufig, z. B. in der Pastorale und C-Moll-Sympho-

nic, Coriolan, jedesmal vier, oder achttactig; Mozart

wohl nur in der G-MollÂ»Symphonie zu Anfang ein

paar Mal.

Lieblingstonarten bei Mozart sind Es-Dur und

D-Dur, C hat er seltener als Bach und Beetho-

ven â•fl Weber hÃ¤lt sich am liebsten in A und As-Dur,

Spohr und SpÃ¤tere gehen Ã¼ber die vierfache Vor-

zeichnung oft hinaus, und haben nicht blos in der

Wahl der Grundtonart, sondern auch in dem Fort-

schritt der Modulationen (innerhalb des einen Ton-

satzes) eine bunte und rasche Beweglichkeit, die man

als HauptprÃ¤dicat der sogenannten Romantiker bezeich,

nen mag. Dieses kann, wie jede Einseitigkeit, in

Krankheit auslaufen, so daÃ� Ã¼ber fortwÃ¤hrendem Mo-

duliren alle stehende Melodie verloren geht, Ã¼ber der

Bewegung die SchÃ¶nheit, Ã¼ber dem Suchen das Ge-

fundene, das habende Gut. HierÃ¼ber, weil es die

Gegenwart noch anrÃ¼hrt, ein ander Mal.

AuÃ�erdem liebt Beethoven die Nonenaccorde wie

Mendelssohn die Quintscrten. â•fl Ronen-, Quartsex-
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Aphorismen Ã¼ber Elementarunterricht

im Clavierspiel

von

Albert SchrÃ¶der.

I. Man beginne den Unterricht im Clavierspiel

nie mit dem Erlernen der Noten, weil dieser Ansang

stets etwas Abschreckendes, namentlich siir Kinder hat;

man suche vielmehr den SchÃ¼ler, damit er Lust be-

komme, nicht blos zum Clavierspiel, sonderÂ» auch fÃ¼r

die (5 l a v i er st Â» n d c, von vornherein auf eine ihm

an z cÂ»eh in c Weise zu beschÃ¤ftigeÂ». Dazu ist beson-

ders geeignet der Ansang mit rbythmischcÂ» SÃ¤tzchcÂ».

Ter Lehrer spielt dem SchÃ¼ler kleine (ein- bis vier-

tactigc) rhythmische Motive (anfangs auf eiÂ» und

derselbeÂ» Taste, spÃ¤ter auf mehreren, hÃ¶chstens aber

auf fÃ¼nf Tasten) vor und zwar so, daÃ� stc der SchÃ¼-

ler nur hÃ¶rt, das AnschlageÂ» der Tasten aber nicht

sieht. Der SchÃ¼ler sncht sich nun die angeschlageneÂ»

Tasten nach dem GehÃ¶r ans und spielt das Motiv

nach. Durch diese dein SchÃ¼ler stets interessante

Hebung wird die Bildung des GehÃ¶rs und des Taet-

gemhls angebahnt.

II. Hierauf folgt das sehr leichte Erlernen der

Tasten, und daran schlieÃ�t sich das der Noten. LetzÂ»

tcres bewerkstellige man aber nie dadurch, daÃ� man

dem SchÃ¼ler gleich viele Noten anfschreibt und ihn

diese aÂ»swcÂ»dig lernen lÃ¤Ã�t, sondern man schreibe ihm

die fÃ¼nf Noten von der ersten bis zur dritten i'inie

aus, ebne ihm Â»nr die Namen derselbeÂ» zu sagen.

Ter SchÃ¼ler Ã¼bt nun seinen llebcrblick oder das Ge-

sicht fÃ¼r Noten durch Ã¶sttres Aufschreiben dieser fiins

NoteÂ» nach Angabc des Lehrers und erfÃ¤hrt dann,

wo diese auf den, Clavier liegen. Er braucht gar

nickt zu lernen, die Note cmf der ersten Linie heiÃ�t

so, sondern liegt da. Tic Namen lernt er kennen,

ohne sie zu Ã¼ben, denn es folgen nun kleine StÃ¼cke,

aus diesen fÃ¼nf Noten bestehend (in lauter ganzen

TÃ¶nen, die rechte Hand mit OetavencrhÃ¶himg oder

auch blos mit einer Hand zu spielen), die der Lehrer

Eeeoiido begleitet, die Ã¼brigen Noten ini System fol-

gen auf dieselbe Weise sehr bald, und so leint der

SchÃ¼ler durch den Gebrauch der Noten diese sehr

leicht und schnell kennen.

III. Der Anschlag muÃ� in, Anfange stets krÃ¤f-

tig und fest sein, des deutlichen Spiels wegen. Im

ersten Jahre darf der SchÃ¼ler gar nicht erfahrcn, was

Piano ist.

IV. Zu den Tonleitern schreite man nicht so

bald, da diese sehr lange entbehrlich sind; zum lcich-

iern Erlernen derselben aber in motu reclÂ« gebe man

dem SchÃ¼ler folgende zwei Regeln. (Ich spreche von

den Tonleitern in C-, G-, D-, A-, D-DÂ»r und AÂ»,

E-, CÂ», G-, D-Moll, also voÂ» denen mit demselben

Fingersatz Â»nd die imiiier zuerst durchgenommen wer-

den). 1) Die bcidcn dritten Finger schlagen stcts zu

glcichcr Zeit an. Danach ist leicht zu ersehen, ob,

aufwÃ¤rts in der linken, abwÃ¤rts in der rechten Hand,

der dritte oder der vierte Finger Ã¼berzusetzen ist, 2) Die

beideÂ» ersten Finger kommen nur bei dein Hanpttone

der Tonleiter zusammen, in der Mitte aber der erste

mit dem zweiten.

llebcrhanpt plage man deÂ» SchÃ¼ler Â»icht mit dem

Auswendiglernen: aÂ»f die Taste kommt der Finger;

sondern er merke Â»nr, in welcher Ordnung folgen

die Finger? Hat er diese Ordnung inne, so keinÂ» er

mit der C-Dor-Tonleitcr auch alle oben angefÃ¼hrteÂ»

Sealcn.

MaÂ» verweile Ã¼brigens bei der E-Dur-Tonleiter

Â»icht so lange, bis diese Tonlritcr ganz fertig gespielt

wird, sonderÂ» da sie fast die allcrschwicrigstc ist, gehe

maÂ» sehr bald zu denen mit Obcrtasicn. Durch die

solgcnde wird die vorige leichter. â•fl Jede folgende

muÃ� der SchÃ¼ler selbst Â»ach dem GehÃ¶r anfsinlen.

V. Mit der Haltung der Hand nehme maÂ» es

bei kleineÂ» KinderÂ» ini Anfange nicht zu genau. Eine

zu groÃ�e Strenge hierin gleich von vornherein kÃ¶nnte

dem SchÃ¼ler leicht eine Plage werden, da er auf gar

zu Vieles zu achteÂ» hat. Erst nach zwei-, dreijÃ¤hri-

gem SpieleÂ», wenn grÃ¼ndliche FingerÃ¼bungen angc-

stellt weiden, weiidc man hierin Strenge aÂ», es ist

nicht zu spÃ¤t dazu. FÃ¼r deÂ» ErwachseneÂ», der das

Clavierspiel beginnt, gilt indessen diese Regel nicht.

VI. Das vierhÃ¤ndigc Epicl treibe man nnr so

lange, als es zum ErlerneÂ» der Noten nÃ¶thig ist.

Man schreite so fiiih als mÃ¶glich zu deÂ» BaÃ�noten

(bei deren Erlernung ebenso wie bei deÂ» Violinnoten

vcrsahrcn wiid und Ivo der SchÃ¼ler die Sceondo-

Partie Ã¼bernimmt), Â»nd dann schnell zum zwcihÃ¤iidiÂ»

gen Epiel. Denn das vierhÃ¤ndig,', anfangs zu viel

betrieben, ist hÃ¶chst schÃ¤dlich: cinmal weil die HÃ¤nde,

namentlich die linke, nicht auf die rechte Weise be-

schÃ¤ftigt werdeÂ»; ferner der SchÃ¼ler seiÂ» GcsÃ¼hl fÃ¼r

Taet nicht Ã¼bt (da cr sich inimcr nach der Begleitung

des Lehrers richtet); fodanÂ» daS NotciilcscÂ» verab-

sÃ¤umt wird (da bei deÂ» sehr hÃ¤ufigen, oft ausschlieÃ�-

lichen OctavengÃ¤ngen der SchÃ¼ler nur eine Linie ver-

folgt); und endlich weil dem SchÃ¼ler das AlleinÃ¼ben

vicrhÃ¤iidiger MusikstÃ¼cke uninteressant ist.

VII. Eine sehr zu empfehlende, weil Gewandt-

heit im Lesen befÃ¶rdernde, Uebung ist die, daÃ� man

den SchÃ¼ler ein kleines StÃ¼ck dnrch bloÃ�es Vorspie-

len lehrt und ihn dieses dann notircn lÃ¤Ã�t. Zu dem-

selben Zwecke vcrhilft das Nachschreiben von Melo-
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dien, die der Lehrer vorspielt und der SchÃ¼ler, ohne

daÃ� er Tasten sieht oder den Tact erfahrt, nachschreibt.

Dies setzt voraus, daÃ� der Lehrer den SchÃ¼ler schon

vertraut gemacht hat mit den Intervallen, welches

leider immer auf die lange Bank geschoben, wenn

nicht gar ganz verabsÃ¤um! wird. Ebenso unterlasse

man nicht, rhythmische Satzchen nach dem GehÃ¶r no-

tircÂ» zu lassen.

VIII. Junge, anfangende Lehrer verfallen gar zu

leicht in die SchwÃ¤che, durch Ã¤uÃ�erst schnelle Er-

folge die Eltern ihrer ZÃ¶glinge von ihrer, der Leh-

rer, TÃ¼chtigkeit Ã¼berzeugen zu wollen. Da wird denn

ein StÃ¼ck unter allerscitigcm AngstschweiÃ� ein- und ab-

gepaukt, ohne das Verderbliche zu bedenken, was da-

durch verÃ¼bt werden kann. Meine Ansicht ist, daÃ�

in den ersten zwei Jahren gar kein Stuck bis zum

Vorspielen eingeÃ¼bt Â»verdeÂ» darf. Man bedenke erst-

lich, wie viel Zeit dazu gehÃ¶rt, einem AnfÃ¤nger ein

StÃ¼ck, was sich nur einigerinaÃ�en zum Bortrag eignet,

leidlich sicher einzuÃ¼ben! Um wie viel weiter kÃ¶nnte

er in dieser Zeit durch neue fortschreitende StÃ¼cke ge-

kommen sein! Zweitens, ist nun so ein StÃ¼ck wirklich

eincrercirt: sicher ist's doch nicht in den Fingern,

der SchÃ¼ler aber sinket Gefallen an dem, was er

nun schon kann! und spielt, statt seiner Aufgabe,

iininer sclbstvergnÃ¼gt dieses sein LicblingsstÃ¼ck, fÃ¤ngt

an, schneller zu spielen, hier und da einen andern Fin-

ger, ganz sc! libitum, zu nehmen, kommt so in das

Wischen und kann sich mit diesem StÃ¼ckchen in Grund

und Boden hinein verderben. Darum im Anfange:

immer weiter! Jedes StÃ¼ck soll deutlich und be-

stimmt gespielt werden, aber nicht schnell und ganz

fertig, das ist unnÃ¶thig. An dem nachfolgenden, um

ein Weniges schwierigeren StÃ¼cke macht der SchÃ¼ler

schon so viele Fortschritte, daÃ� ihm nuu das vorige

leicht wird. Durch das stete Weitergehen im An-

fange werden die wirklich schnellen Erfolge erzielt.

Soll uns muÃ� aber etwas vorgespielt werden, so

wÃ¤hle der Lehrer dazu ein StÃ¼ck, was dem ZÃ¶gling

leicht wird, an dem er sich also nicht verderben kann. â•fl

Ich muÃ�te in meinem achten Jahre den chromatischen

Galopp von Liszt, lcr weit Ã¼ber meine FÃ¤higkeiten

war, lernen, und diese Piece kann ich bis zum heuti-

gen Tage nicht spielen, obgleich sie mir, wenn ich sie

jetzt zum ersten Male spielte, leicht werden wÃ¼rde.

IX. Um dem schon ein wenig vorgerÃ¼ckten SchÃ¼-

ler ein VergnÃ¼gen zu macheÂ», was zugleich nÃ¼tzlich

ist, phantasire der Lehrer mit ihm Ã¶ qustrÂ« msins,

und zwar StÃ¼cke in gleichmÃ¤Ã�iger Bewegung z. B.

TÃ¤nze, MÃ¤rsche, Menuetts, Scherzi u. s. w. Der

SchÃ¼ler begleitet Sccondo, nach Angabe des Lehrers,

der ihm zuruft: l'omkÂ«, vominsnle, Unterme-

rlisnte u. s. Â«. Dazu ist weiter nichts erforderlich,

als daÃ� der SchÃ¼ler mit dem tonischen Dreiklangc

und dem Septimcnaccorde Bescheid wisse.

Dresdner Mufik.

vâ•ž.

Franz Liszt und H. v. Z Ã¼ l o w.

Das Winterabonnement mit seinen neuen Opern

und neuen Anstrengungen ist vor der ThÃ¼r. Die

â•žSaison" der ClarincltÂ» nnd Hornsoireen, der dekla-

matorischeÂ» UebuugcÂ» und sonstigen KunstgenÃ¼sse im

zufriedenen Kreise der Dresdner Kunstenthusiastcn, ver-

spricht eine â•žFÃ¼lle der Gesichte", die ich â•žtrockner

Schleicher" nicht stÃ¶ren werde. Sie mÃ¶gen â•žein Le-

ben im Tode" leben. Mit ruhiger Ergebung sehen

wir der Zukunft entgegen, und hÃ¤tten zunÃ¤chst die

Pflicht zu erfÃ¼lleÂ», Ã¼ber die musikalischen Erlebnisse

der vergangeneÂ» Monate Rechenschaft zu gebeÂ».

Der vergangene Sommer bot in der That man-

ches Bcmcrkensivcrthe und Lobenswerlhc, wenn auch

nicht eben GroÃ�es und Neues. DarÃ¼ber summarisch

zu berichten sei uns aber diesmal noch geschenkt, weil

ein musikalisches EreigniÃ� vom nencstcÂ» Datum un-

sere Aufmerksamkeit fÃ¼r heute gefesselt hÃ¤lt, und uns

Raum und Stimmung fchlt, den Ouartalbcricht mit

der Betrachtung dieser Erscheinung zu verbinden. Denn

auch am Horizont des Dresdner Musiklebens tauchen

zuweilen Meteore auf, die man ausschlieÃ�lich verfol-

gen muÃ�, weil sie unwiderstehliche Anziehungskraft

Ã¼ben. Man mÃ¶chte sie fesseln, sich zur Freude und

Erquickung, doch sie ziehen unaufhaltsam vorÃ¼ber,

und so sei es wenigstens versucht, sie iu der Erinne-

rung festzuhalten.

Streng genommen gehÃ¶ren diese Tage des rein-

sten Knnstgcnusscs, die wir hier erlebteÂ», nicht in den

Kreis der Besprechung eines Corrcspondenten, der nur

die Aufgabe hÃ¤tte, Ã¼ber solche Kunstcrschcinungen zu

berichten, welche Allen gleich zugÃ¤nglich sind. Denn

ist anch der Mann, der vierzehn Tage in unserer

Mitte weilte, ein Ã¶ffentlicher Charakter der edelsten

und bedeutendsten Art, so entzog er sich doch zum

Bedauern Vieler der Oeffentlichkcit und gestattete nur

dem engeren Kreise seiner Freunde und Verehrer einen

Einblick in sein reiches und tiefes KÃ¼nstlcrlcben. Aber

da ich niemals auf den Ehrentitel eines Recen-

senten oder Eorrespondcnten ex Â«llicio AnsprÃ¼che

machte, so sei mir diese kleine Episode auch gestattet,

die gehÃ¶rig zu rnbriciren und zu kritisiren, zu lesen

oder zu Ã¼berschlagen ja in JedermannÂ« Belieben steht.

Das Herz ist voll und der Mund geht Ã¼ber â•fl das
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ift trivial gesagt ungefÃ¤hr dasselbe, was die Aestheti-

k,r psr Â«xcellence mit â•žinnerer Berechtigung" zu be-

zeichnen belieben. Unsere Berichte sind ohnehin nicht

fÃ¼r Solche geschrieben, welche an den Zwcigroscheu-

concerten von HÃ¼ner fÃ¼r st und an den von Krebs

dirigirtcn Opern des Dresdner Hoftheaters so voll-

sÃ¤ttigende Nahrung fÃ¼r â•žGeist, GemÃ¼th und Publi:

citÃ¤t" finden, daÃ� sie aus GesundheitsrÃ¼cksichten alle

Extrafest: und Feiertage meiden mÃ¼ssen, um ihre Gc-

mÃ¼thsruhe nicht zu stÃ¶ren.

Unsere Festtage waren nicht die der AuffÃ¼hrung

der â•žFcstoper" Titus, mit der Errungenschaft von

vier Trompeten und drei Posaunen â•fl sondern es

waren die Tage, wo Franz Liszt in unserer Mitte

weilte.

Liszt ift eine Erscheinung, mit welcher der Prie-

ster von der â•žhistorischen Schule", der Fanatiker der

,,Tradition" und der â•žspecifische Musiker" mit seinen

Konsequenzen niemals fertig werden kann, weil eine

solche PersÃ¶nlichkeit absolut Ã¼ber seinen Horizont hin-

ausragt, dahin, wo des Philisters Gedankenwelt mit

Bietern vernagelt ist. Er zieht es daher vor, sich

durch eine solche Erscheinung lieber ganz unberÃ¼hrt

und unbeirrt zu lassen. Und das ist gut, denn

Daran erkenn' Ich die gelernteÂ» Herr'n!

WaÂ« Ihr nicht taget, steht Such meilenferÂ»;

WaÂ« Ihr nicht fast, daÂ« fehlt Euch ganz und gar-,

WaÂ« Ihr Â»icht rctxet, glaubt Ihr, sei nicht wahr;

WaÂ« Ihr nicht â•ž>>.,t. hat fÃ¼r Such kein Gewicht;

WaÂ« Ihr nicht mÃ¼nzt, daÂ«, meint Ihr, gelte nicht.

Aber auch Die gerathen in ein Labyrinth hÃ¶chst

beunruhigender Geistcssvmptome, welche Liszt, in-

dem sie ihn zu elassificiren sich anstrengen (weil ihnen

jede Kunsterscheinung nur in sofern Werth und Be-

deutung hat, als sie sich gehÃ¶rig rubriciren lÃ¤Ã�t),

vollkommen zu begreifen meinen, wenn sie ihn als

â•žVirtuosen" unter ihr anatomisches Messer bringen.

Ist es auch eine Â»â��bezweifelte Thatsache, daÃ�

Liszt alle technischen Schwierigkeiten der Klaviatur

mit vollendeter Meisterschaft und unnachahmlicher Auf-

fassung spielend beherrscht, daÃ� Liszt die kÃ¼nstlerische

Bedcutuug und Tragweite des Pianoforte auf eine

bis dahin unerhÃ¶rte Weise ausbildete und erweiterte,

und somit der SchÃ¶pfer einer neuen Schule ward,

deren SchÃ¼ler freilich selbst Meister von Ã¤hnlicher Be-

gabung sein mÃ¼ssen, wenn sie nicht an ihrer selbst-

gestellten Aufgabe wirkungslos zu Grunde gehen wol-

len, â•fl so ist damit doch nur Wenig gesagt, um das

VerstÃ¤ndniÃ� Liszt's Denen anzubahnen, welche seine

Mission noch nicht kennen oder Â»icht anerkcnnen wol-

len. Das Virtuoskttthuin ist ein Begriff, welcher in

seiner, durch die Zeit festgestellten und unleugbar sehr

zweideutig gewordenen Bedeutung, nicht mehr auf

Liszt paÃ�t. Es war hÃ¶chstens ein Durchgangspunkt,

durch welchen dn ser, so wie viele andere geniale KÃ¼nst-

ler vor ihm, zu einer universell,Â» Bedeutung sich hin-

durcharbeiteten, so daÃ� man wohl sagen kann, Liszt

ist eine der bedeutendsten musikalischeÂ» Kunstcrscheinun-

gen der Jetztzeit, nicht weil sondern trotzdem er

der hervorragendste Pianoforte-Virtuos unserer Zeit ist.

Ein Beweis dafÃ¼r liegt schon darin, daÃ� es den

Virtuosen von Fach, welche sich so gern zu Liszt's

Kollegen hinaufschrauben mÃ¶chten, hÃ¶chst unheimlich

und niederschlagend zu Muthe wird, wenn sie Liszt's

eigenen Werken und dessen Auffassung fremder Werke

gegenÃ¼ber gestehen mÃ¼ssen, â��daÃ� es die Finger allein

freilich nicht thun", wÃ¤hrend sie selbst doch Alles er-

reicht zu haben glauben, wenn sie die mechanischen

Schwierigkeiten der Liszt'schen Compositioncn mecha-

nisch bewÃ¤ltigen kÃ¶nnen. In sosern ist Liszt relativ

inkommensurabel und steht Ã¼ber seiner Zeit, mit sei-

nem Geiste einer Zukunft zugewandt, deren Bedin-

gungen er mit zwingender Nothwendigkeit selbst ge-

schaffen bat und darum in der Gegenwart auch allein

nur selbst vollkommen beherrschen kann.

DaÃ� Liszt nicht nach der Anerkennung der Ge,

genwart verlangt, weil er von ihr so lange nichts

erwarten kann, bis das um ihn wuchernde Virtuosen-

thum an sich selbst zu Grunde gegangen ist â•fl das

beweist schon die groÃ�artige Abgeschlossenheit, die er

als Beherrscher des Pianofortcs der Oeffentlichkeit ge-

genÃ¼ber festhÃ¤lt. Auf den, Gipfel seiiies Ruhmes

stehend hÃ¶rte er aus, durch seine Conccrtleistungen fÃ¼r

sich selbst zu wirken. Er zog sich zurÃ¼ck aus der Oef-

fentlichkeit mit dem BewuÃ�tsein, der Welt hinlÃ¤ng-

lich bewiesen zu haben, was er kÃ¶nne und wolle, um

sich dem Allgemeinen in aufopfernder Weise widmen

zu kÃ¶nnen. Er entwickelte seitdem als Komponist eine

erstaunliche ThÃ¤tigkcit, deren geringster Theil erst dem

Publikum vorliegt. DenÂ» auch hier bewahrte er eine

ZurÃ¼ckhaltung, welche nur der hÃ¶chsten kÃ¼nstlerischen

Weise eigen ist, die in dem Gedanken ruht, daÃ� das

Wirken fÃ¼r die Zukunft und nicht der Beifall der Ge-

genwart das Loos und die Aufgabe des Genius sei.

Von Liszt's grÃ¶Ã�eren Jnstrumcntalwerkcn ist

noch so wenig in das Publikum gedrungen, daÃ� Viele

wiederum einseitig glauben, er sei im hÃ¶chsten Falle

nur Claviercomponist. Liszt kann das ruhig ab-

warten, weil er eben in sich und Â»icht auÃ�er sich den

Schwerpunkt seiner kÃ¼nstlerischen Mission gefunden hat.

Er wirkt in der Gegenwart zugleich als Vertreter

und unermÃ¼dlicher VorkÃ¤mpfer der ihm sympathischen

Kunstrichtungen eines Berlioz und Wagner, deren

LebensfÃ¤higkeit und Bedeutung er vor Allen erkannte,

und deren Berechtigung und Stellung er mit sicherem
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Blick festhielt, mit siegreicher Hand verfolgte Hier

war eS, wo er zugleich als Schriftsteller lebendig in

das Getriebe der Gegenwart eingriff und fÃ¼r Andere

mit Wort und That energisch wirkte, was er fÃ¼r sich

selbst zu thun verschmÃ¤hte, ruhig den Zeitpunkt er-

wartend, wo Andere fÃ¼r ihn einrrctcn und ihm fol-

gend thatkrÃ¤ftig wirken werden.

Es ist somit eine Pflicht, welche die Gegenwart

erfÃ¼llen muÃ�, Dies und Aehnliches wiederholt auszu-

sprechen und dem nimmer rastenden SchÃ¶pfergeist

Liszt's somit mehr und mehr die Anerkennung zu

zollen, welche ihm in weil hÃ¶herem MaÃ�e gebÃ¼hrt,

als ihm von der Masse derer zu Theil wird, welche

thcils gedankenlos, theils vorurthcilsvoll, selbst fcindÂ»

lich und in absichtlicher MiÃ�keniiung und MiÃ�achtung,

dieser Kunsterscheinung gegenÃ¼ber verharren.

Liszt's Freunden und Verehrern das zu wider,

holen, was sie selbst lÃ¤ngst erkannt und besser aus-

gesprochen haben, als es hier geschieht, wÃ¤re Â»nnÃ¶thig.

Ihnen sei darum hier kurz berichtet, welche Werke

Franz Liszt wÃ¤hrend seines zweiwÃ¶chentlichen Auf-

enthaltes mit Ã¼berwÃ¤ltigender Meisterschaft einem klei-

nen Kreis ihn Verehrender zum langnachhaltigen Ge-

nÃ¼sse darbot.

Vor Allem sei hier einer Matinee bei Lipinski

erwÃ¤hnt, in welcher die, durch ihre alljÃ¤hrlichen Streich-

quartctt-Soirecn rÃ¼hmlichst bekannten Hrn. Li pi nski,

Kummer, u. s. f. sich vereinten, um zunÃ¤chst Beet-

hoven'Â« groÃ�es Quartett Op. 127 in meisterhafter

Darstellung zu GehÃ¶r zu bringen, wobei das unÃ¼ber-

treffliche Gelingen des letzten Satzes namentlich her-

vorgehoben werden muÃ�, da wir diesen in gleicher

Vollendung noch nirgends hÃ¶rten. Hierauf spielte

Liszt mit Lipinski die groÃ�e A-Dur-Sonate Op.47

von Beethoven, ein Ensemble, welches zu den

KunstgenÃ¼ssen gerechnet werden muÃ�, wie sie nur sel-

ten dem entzÃ¼ckten HÃ¶rer zu Theil werden kÃ¶nnen! â•fl

Eine herrliche Reihe von SolovortrÃ¤gen entfal-

tete der Meister Liszt in wiederholten Zusammen-

kÃ¼nften vor seinen Freunden und Verehrern, aus wel-

chen wir folgende Compositionen hervorheben wollen.

Die Sonaten Op. 28 und 1V9 von Beethoven;

die Fantasie Op. IS von Franz Schubert (welche

jetzt auch von Liszt fÃ¼r Klavier mit Orchester er-

scheinen wird); von Schumann das Concert ssns

orckestre Op. 14 und mehrere Kreisleriana; und von

Liszt's eigenen Compositionen die in ihrer Wirkung

vÃ¶llig electrisirende zweite ungarischeRhapsodie;

das graziÃ¶se, duftige Valse-Jmprompte; die

zweite und dritte ConcertetÃ¼de; und Liszt's Ar-

rangement des TannhÃ¤usermarscheS.

Endlich spielte Liszt noch mit seinem vortreff-

lichen SchÃ¼ler H. v.BÃ¼low Beethoven'Â« 9teSym-

phonie, Schumann's jste Symphonie, und von

F. Schubert das Ungarische Divertissement und

mehrere MÃ¤rsche.

Dieses reichhaltige Programm, um welches uns

Mancher mit Recht beneiden wird, fÃ¼hrt uns zugleich

zur nÃ¤heren Besprechung der Leistungen des hÃ¶chst ta-

lentvolleÂ» H. v. BÃ¼low, welcher am t2ten Septem-

ber im Hoftheater ein Concert gab und damit dem

Dresdner Publikum sich zum ersten Male als aus-

Ã¼bender KÃ¼nstler bekannt machte. H. v. BÃ¼low

spielte W cber's ?Â«IonsisÂ« brillantÂ« Op. 72 mit Or-

chesterbegleitung von Liszt, und Liszt's groÃ�e Un-

garische Rhapsodie fÃ¼r Pianoforte mit Orchester,

letztere, soviel uns bekannt, noch Manuskript.

Was zunÃ¤chst die Compositionen betrifft, so bie-

tet hier die Behandlung des Pianoforie's wie die des

Orchesters gleich Interessantes und Neues. Die In-

strumentation ist durchweg glÃ¤Â»zend und effektvoll, die

Behandlung der einzelnen Stimmen meisterhaft. Liszt's

Arrangement von Wcber's Polonaise (bei Schlesinger)

sei allen Pianisten auf das Dringenste empfohlen, da

durch die geistvolle Einleitung (aus der Weber'schen

Es-Dur-Polonaise), durch die herrliche Cadenz und

die mirkungsrciche Orchesterbegleitung diese viel ge-

spielte Piece Weber's ganz neuen Reiz und, fÃ¼r unS

wenigstens, ein erhÃ¶htes Interesse erhÃ¤lt. Die un,

garische Rhapsodie, in ihrer durchaus noblen

und ritterlichen Haltung, mit ihren charaktervollen

Melodien und lebensfrischen Rhythmen ist von durch-

greifender Wirkung und riÃ� auch zu allgemeinem En-

thusiasmus hin.

BÃ¼low spielte meisterhaft, durchaus im Liszt'-

schen Geiste, mit einer kÃ¼nstlerischen Sicherheit und

Ruhe, welche die vollkommenste Beherrschung des In-

strumentes allein verleihen kann. Gleich bewundcrns-

Werth ist BÃ¼low's Anschlag im Pianissimo, wie die

auÃ�erordentliche Kraft und Ausdauer im Forte. Das

Orchester war stÃ¤rker als sonst bei SolovortrÃ¤gen be-

setzt (drei ContrabÃ¤sse und das Uebrige im VerhÃ¤lt-

niÃ�), aber trotz des groÃ�en Raumes, und trotz der un-

gÃ¼nstigen Klangwirkung auf hiesiger BÃ¼hne (nament-

lich bei geschlossenen Coulissen), hob sich das Piano-

forte (ein neuer Erard im Besitz von Charles

Mayer) vortrefflich hervor. DaÃ� die Klangwirkung

unter gÃ¼nstigeren akustischen VerhÃ¤ltnissen eine bei

weitem noch vorzÃ¼glichere gewesen wÃ¤re, kann weder

dem Spieler noch dem ausgezeichneten Instrument

zum Vorwurf gemacht werden.

Das Publikum war sehr Â«arm und dankbar;

H. v. BÃ¼low ward wiederholt gerufen, am SchluÃ�

verlangte man dieUngarischeRhapsodieDacapo,

welchem Wunsche H. v. BÃ¼low auÂ« zu groÃ�er BtÂ»

scheidenheit aber leider nicht entsprach. Doch hÃ¶ren
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wir, daÃ� dcr treffliche KÃ¼nstler, unbczweisclt der ta-

lentvollste Â»nd hervorragcnste SchÃ¼ler von Liszt,

dein wir eine glÃ¤nzende Zukunft versprechen kÃ¶nnen,

im Laufe des Winters noch ein Concert in Dresden

geben wird.

Liszt und v. BÃ¼low verlieÃ�en Dresden, um

sich zu dem Musikfest nach Carlsruhe zu begeben.

MÃ¶chten sie Dresden nicht vergessen nnd mÃ¶chte

Liszt vor Allem sein VersprecheÂ», mit einigen seiner

groÃ�en JnstrumentalschÃ¶pfungen recht bald wiederzu-

kehren, in seinem Weimar nicht zanz vergessen.

Am 22sten September 1855. Hoplit.

Briefe aus CarlsruKe.

l.

CaUSruhe, am!Â»sten September I85Z.

Wenn das europÃ¤ische Gleichgewicht erschÃ¼ttert

ist; oder wenn groÃ�e ManÃ¶ver und HochzcitsfcicrlichÂ»

leiten im AnzÃ¼ge sind; oder wenn ein BÃ¼lkau seinen

AusbrÃ¼cheÂ» unterworfen ist â•fl kurz wenn irgend etwas

in der civilisirtcn und uncivilisirtcn Welt vor sich geht,

welches Werth ist, die Spalten eines berÃ¼hmten Jour-

nals zu fÃ¼llen, so schicken die groÃ�en Zeitungen Times,

Monitcur, die Auasburgcr Allgemeine, le. eineÂ» Kor-

respondenten an Ort Â»nd Stelle und an. Tage zu

beobachteÂ», und in dcr Nacht ihnen zu berichten, was

er am Tage gesehen und gehÃ¶rt hat.

Die â��Neue Zeitschrift" lÃ¤Ã�t sich von dcr Times

und dem Monitcur nicht werfen, wenn ein musikali-

sches EreigniÃ� von wirklicher Bedeutung im AnzÃ¼ge

ist, und wznn es gilt fÃ¼r ihre Kunstrichtung zu wer-

ben und zu wirken. Und so folgte denn Ihr Dresd-

ner Berichterstatter dem Rufe der Zeit und der Zei-

tung mit VergnÃ¼gen und Bereitwilligkeit, um in

Carlsruhedie Kunstcindruckc unmittelbar zu empfan-

gen und wiederzugeben, welche das bevorstehende Mu-

sikfcst in so reichen, MaÃ�e bieten wird. Tclczraphische

DepescheÂ» sind in dcr musikalischcn Zcitungewclt Â»och

nicht eingefÃ¼hrt. Aber die kommeÂ» auch noch! Bis

auf Weiteres begnÃ¼geÂ» wir uns Â»och mit postmÃ¤Ã�igcn

Correspondenzen, dic Ihnen jedoch in reichlichem MaÃ�e

zu Theil werden sollen. Ich beginnc sogleich heute,

fast unmittelbar m,ch meiner Ankunft und berichte,

was ich biÃ¶ jetzt in Erfahrung bringen tonnte.

Carlsruhe, den man im gewÃ¶hnlichen Leben

eine ,,bescheidene ZurÃ¼ckhaltung" und ,,Ã¼bcrgroÃ�e MÃ¤-

Ã�igung" in Bezug auf Ã¶ffentliches Leben nicht ablÃ¤ug-

nen kann, fÃ¤ngt bereits an, sich durch Fremde zu be-

leben, welche theils Beruf und Interesse, thcils Neu-

gier hierher fÃ¼hrt. Die Vorbereitungen zu dem Mu-

sikfcstc, welches zugleich ein badischcs Volksfest sein

wird, sind allseitig im Gange. Auf dem SchloÃ�platz

nnd Marktplatz werden TribÃ¼nen, Pavillons und Bu-

den errichtet, um dcr allgemeinen Schau- Â»nd HÃ¶rlust

derer zu genÃ¼gen, denen dic ernsten Hallen des neu-

errichtetcn prachtvollen Theaters verschlossen sein wer-

den, auf dessen BÃ¼hne ein groÃ�artiger Orchcsterbau

die Mitwirk-ndcÂ» des Musitfcstes aufnehmen wird.

Die Separatproben fÃ¼r Chor, Strcichquartctt und

Blasinstrumcnte habcn bcrcits seit lÃ¤ngerer Zeit unter

der Leitung des Musikdirektors W. Kalliwoda, des

Concerlmcistcrs Will und des Chordircetors Krug

begonnen. â�� Hofcapcllmeister I o seph S tr au Ã� da-

gegen hat mit groÃ�er Umsicht und rÃ¼hmlichster AufÂ»

opfcrung die technische Leitung des Musikfcstes, die

Anordnung der SpecialilÃ¤tcn, deren ein solches Fest

Ã¼beraus viele nnd mÃ¼hsame bietet, Ã¼bernommen.

Liszt ist bereits seit dem Igten September liier

eingetroffen und mit seineÂ»! Erscheinen begannen dic

Spccialprobcn, wclchc er nicht nur hier Ã¼berwacht,

sondern auch in Darmstadt Â»nd Mannheim zu leiteÂ»

hat. Er ist zn diesem Zweck gegenwÃ¤rtig auf einer

Rundreise begriffeÂ», b>i welcher er auch Baden-

Baden berÃ¼hreÂ» wird, von wo er Knthi uka H eiÂ»cÂ»

fetter zur Mitwirkung gewonnen hat, da die CrÂ»-

velli ihre Tbcilnahme dem Musikfcst aus GrÃ¼nden

nicht widmen wird, die nicht hierher gehÃ¶ren.

An bkmcrkettswcrthcÂ» Fremden, die in Carlsruhc

bereits eintrafen, nennen wir H. v. BÃ¼low, welcher

mit Liszt zugleich hier ankam, und deÂ» Coneertmcister

Joachim aus Hannover, Beide bei dem Musikfefl

als Solisten bclheiligt, ferner einen talentvollen SchÃ¼-

ler Liszt's, Dionys Pruckncr ans MÃ¼nchen, den

bckanntcÂ» RÃ¤sonnenr Hoplit ans Dresden, und an-

dere bcrÃ¼hmtc und unberÃ¼hmte Leute, dic wir Â»och

kcnncn lcrncn werden. Ans Nah und Fern werden

natÃ¼rlich eine groÃ�e Anzahl von Musikdirektoren und

Musiker aller Art Â»och erwartet, wir erwÃ¤hn,Â» vel-

lÃ¤usig S chiiidelmcisser und Mangold aus

Darmstadt, Lachncr ans Mannheim, Walter ans

Basel, Ernst aus Baden-Baden, :c.

Die erste Generalprobe, mit Vereinigung sÃ¤mmi-

lichcr Chor- und OrchcstcrkrÃ¤ftc aus Carlsrube, Darm-

stadt und Mannheim, findet am Istcn Oktober statt.

Dcr erste Conccrttag ist Montag den Ztcn, der ;weiie

Tag Mittwoch den Sten Oetobcr. Dcr Chor wird

aus 13V Stimmcn, das Orchestcr aus 32 ViolincÂ»,

10 BrcitschcÂ», 10 Celli, 8 ContrabÃ¤sscn und 2 HarÂ»

fcn bcstchcn; dic Blas- und Schlagittstrumcntc im

VcrbÃ¤ltniÃ�. An gccignctcÂ» Stcllcn wcrdcn dic Blas-

instrumente doppclt bcsctzt wcrdcn. Die Anzahl der

MitwirkendeÂ» betrÃ¤gt also ungefÃ¤hr 2S0 Orchesicrmit-
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glieder und ChorsÃ¤nger, wozu noch eine bedeutende

Anzahl von Solisten zu rechnen ist, die wir sogleich

namentlich auffÃ¼hren werden.

Mit so bedeutenden KrÃ¤ften ist auch Bedeuten,

des zu leisten, zumal hervorgehoben werden muÃ�, daÃ�

das Karlsruher Orchester nicht nur sehr tÃ¼chtige Solo-

svieler von Ruf in sich faÃ�t, sondern auch durch die

energische kÃ¼nstlerische Leitung des Hofkapellmcister

I. StrauÃ�, im Ensemble und in der Klangwirkung

rÃ¼hmlichst bekannt ist. Zu dem sind fÃ¼r einzelne In-

strumente noch besondere Solisten engagirt, wie z. B.

fÃ¼r die Harfen-Soli die Frau Pohl, geb. Gyth

aus Dresden, fÃ¼r die BaÃ�clarinette eine Kammermu-

sikus aus Wiesbaden, ic.

Das heute ausgegebene specielle Programm

der beiden Concerte ist von Liszt ebenso geistreich

concipirt als reichhaltig ausgestattet, und entfaltet die

Kunstentwickelung von Beethoven bis Wagner

in einen ununterbrochenen Cvclus bedeutender Kunst-

Momente. Man urtheile selbst, ob Liszt mit diesem

Programm nicht ein MeisterstÃ¼ck gemacht hat, um

allen jetzt lebenden oder in ihren Schulen noch lebens-

fÃ¤higen bedeutenden Zeitgenossen von verwandter Kunst-

richtung gerecht zu werden und sie in ihrer Bedeutung

zur Gegenwart sowohl quantitativ als qualitativ an-

gemessen zur Geltung zu bringen.

Der erste Concerttag, Montag den Zten Ok-

tober bringt folgendes groÃ�artige Programm:

Erster Theil:

t) OuvertÃ¼re zum TannhÃ¤user von R. Wagner.

2) Concert-Arie von Beethoven. (Frau Howitz-Stei-

nau). Si Violin-Couccrt von Joachim, gespielt vom

Componisten. 4) Finale aus der Loreley von Men-

delssohn, (Loreley, Frau Howitz-Steinau).

Zweiter Theil:

b) OuvertÃ¼re zu Bvron's Manfred, von R. Schu-

mann. 6) Festgesang aus: â•žDie KÃ¼nstler" von Schil-

ler, componirt von Liszt. (Die Soli gesungen von

den HH. Chrudimskv, Cberius, Netz, Hoffmann, HÃ¤u-

ser, Oberhoffcr, Bregenzer und Brulliot). 7) Neunte

Symphonie mit Chor von Beethoven (die Soli: Frau

Howitz-Steinau und die HH. Gberius, HÃ¤user und

Oberhoffer.) â•fl

Der zweite Concerttag, Mittwoch den Stcn

October bietet folgende Werke.

Erster Theil:

I) OuvertÃ¼re zu â•žStruensee" von Meycrbeer.

2) Arie aus â•žTitus" von Mozart. (Frl. Kathinka

Heincfetter). ?) Cbacounc von Bach (Coiiccrtmcistcr

Joachim). 4) Phantasie Ã¼ber Motive aus â•žDie

RuineÂ» von Athen" von Beethoven, fÃ¼r Clavicr und

Orchester von Liszt (H. v. BÃ¼low).

Zweiter Theil:

S) Theil 2, S und 4 aus â•žRomeo und Julie"

dramatische Symphonie von Berlioz. (Fest bei Ca,

pulet, Liebesscene, Fee Mab). S) Arie auS dem

Prophet von Meyerbeer (Frl. Kathinka Heinefetter).

7) AuS Sohcngrin von R. Wagner: der heilige

Graal, MSnncrscene und Brautzug, HochzeitSmusik

und Brautlied.

Wir sehen, daÃ� Beethoven, Meyerbeer, Mendels,

sÃ¶hn, Schumann, Berlioz, Liszt, Wagner, die ReprÃ¤-

sentanten der neuesten deutschen Kunst, in gewÃ¤hlten

und charakteristischen Werken, welche fast sÃ¶mmtlich

hier noch neu sind, uns vorgefÃ¼hrt werden. Joachim

und v. BÃ¼low sind ganz vorzÃ¼gliche ReprÃ¤sentanten

der kÃ¼nstlerischen VirtuositÃ¤t unserer Zeit. Gluck eig-

net sich nicht zu ConcertvortrÃ¤gen, weil sein Schwer-

punkt, wie bei Mozart, auf der BÃ¼hne ruht. So

fehlt nur C. M. v. Weber, von dem wir, statt der

Meyerbecr'schen Arie, gern eine Concertarie auf dem

Programm gesehen hatten, und der HÃ¶henzug der

deutschen Kunstentwickelung, soweit sie in unsere Ge-

genwart Ã¼bergreift, ist mit kurzen aber scharfen Um-

rissen vorgezcichnet.

Programme machen ist eine Kunst, namentlich

wenn sie einem so gemischten Publikum gegenÃ¼ber

treten mÃ¼ssen, welches theils mangelndes VerstÃ¤ndnis)

theils mangelnden Willen befÃ¼rchten lÃ¤Ã�t, und nur

zum kleinsten Theil genÃ¼gend vorbereitet sein kann.

Recht anerkennenswerth nach ihrer Intention ist

daher eine Reihe von Artikeln â•žÃ¼ber die neuesten

Richtungen der Tonkunst", welche die Karls-

ruher Zeitung in Nr. 22S ihres Feuilletons mit rich-

tigem GefÃ¼hle begonnen hat, um zum VerstÃ¤ndniÃ�

der Concerte nach KrÃ¤ften beizutragen. Wir kommen

auf diese Artikel, sowie auf die Urtheile der hiesigen

Presse spÃ¤ter zurÃ¼ck, sobald ein AbschluÃ� vorliegt.

Gin Mehreres wÃ¤re fÃ¼r jetzt nicht zu berichten.

Der heutige Brief soll auch nur zur Oricntirung in

den hiesigen VerhÃ¤ltnissen dienen, damit das nÃ¤chste

Mal die Besprechung der Concerte im Detail sogleich

beginnen kann. SchlieÃ�lich sei noch erwÃ¤hnt, daÃ� von

Seiten des Festcomite's bedeutende Anstrengungen

nach allen Seiten hin gemacht sind, um das Fest zu

einem ebenso reichhaltigen als allgemeinen zu machen.

Einladungen an Kunstnotabilitaten, an Berlioz, Meyer-

beer, Schumann, :c. sind ergangen ; das Theater bie-

tet ein musterhaftes Repertoir wÃ¤hrend der Festwoche

und verspricht: Shakcspcarc's Romeo und Julie,

Gluck's Armide, Frcitag's Journalisten, Shakespeare s

KomÃ¶die der Irrungen und Schillcr's Jungfrau von

Orleans. Ferner laden die hiesigen Gesellschaften:

â•žMuseum", â•žEintracht" und â•žBÃ¼rgerverein" sÃ¤mmt-
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liche Festtheilnehmer zu BÃ¤llen ein; eS finden Fest-

schieÃ�en, Volksbelustigungen, zc. statt, und ein FeuerÂ«

merk und Fackelzug der BÃ¼rger, unter Mitwirkung

deS SÃ¤ngerbundes, soll am 6t,n Oktober das Fest

beschlieÃ�en, welches vier Tage in Anspruch nimmt.

Es gÃ¤be also Viel zu berichten, wenn man AlleS

berÃ¼cksichtigen wollte. Doch werden wir, den GrenÂ»

zen des BlatteÃ¶ entsprechend, wohl nur das Musika-

lische besonders hervorheben kÃ¶nnen, wozu der reich-

haltigste Stoff geboten ist. Hoplit.

Sin Mahnruf fÃ¼r Jofeph Haydn. )

Deutschland ehrt mit Recht die hervorragendsten

GrÃ¶Ã�en seiner Dichter durch Denkmale von Stein und

Erz, welche zugleich der Mit- und Nachwelt ein treues

Abbild von der PersÃ¶nlichkeit der Gefeierten Ã¼berlie-

fern sollen. Auch Deutschlands groÃ�e Tondichter,

Mozart und Beethoven, haben mit Recht iÂ» Salzburg

und Bonn ihre ehernen Bilder gefunden, und dem

Letzten soll Ã¼berdies noch ein zweites Denkmal in

Boston errichtet werden. Nun dÃ¼rfte es aber wohl

an der Zeit sein, zu erinnernÂ», daÃ� zu dem musika-

lischen Kleeblatt (vom genialen S. T. A. Hoff-

mann zuerst so benannt) der â•žDritte im Bunde",

oder vielmehr der Erste fehlt: Joseph Haydn!

Obgleich unter diesen Dreien der Aelteste an Jahren,

sind und bleiben seine â•žSchÃ¶pfung", seine â•žJah-

reszeiten" doch ewig jung, und entzÃ¼cken in eben

dem Grade die Nachwelt, als die Vorfahren sich da-

von begeistert fÃ¼hlten. GebÃ¼hrt Haydn ferner, als

â•ždem SchÃ¶pfer der Symphonie," â•fl dieses

Zielpunktes aller Instrumentalmusik, durch deren un-

gemeine Hebung seit den Bach'schen und HÃ¤ndel'schen

Suiten sich schon das erste Viertel des neunzehnten

von dem ganzen achtzehnten Jahrhundert so auffallend

unterscheidet, â•fl nicht schon darum diese Anerken-

nung? Oder hat man es vielleicht vergessen, daÃ� auf

seinem festgelegten Grunde Mozart und Beethoven

hier weiter bauen konnten und gebaut haben? Und

wer sollte endlich nicht der so gemÃ¼thvollen als geist-

reichen Quartette gedenken, die leider immer noch

zu selten gehÃ¶rt werden, weil sie mehr in stillen Pri-

vatzirkeln als in Ã¶ffentlichen AuffÃ¼hrungen zur Er-

*) Wir mochten dieser Mahnung die Aufnahme nicht

versageÂ», obschoÂ» wir glanben, daÃ� dieselbe nicht deÂ» aeÂ»

Â»Ã¼vschteÂ» Erfolg badeÂ» wird, weil Haydn, Â«IÂ« EompiniK

fÃ¼r EÂ«Â»Â«ert Â»,d Kirche, Â»icht die PoÂ»Â»lÂ«ttÃ¶t <rlaÂ»Â«t bat,

die Â»r dÂ»rch OperÂ» zu gewlvvlÂ» ist. D. Â«ed.

scheinung kommen, und daher dem grÃ¶Ã�ern Publikum

noch unbekannt bleiben mÃ¼ssen? â•fl â•fl

Ein Denkmal im Herzen von Europa's Na-

tionen hat Haydn zwar schon lÃ¤ngst sich gegrÃ¼ndet

(Oxford erthcilte ihm die DoctorwÃ¼rde, Paris lieÃ�

ihm zu Ehren eine Medaille prÃ¤gen), nichtsdestowe-

niger mÃ¶ge aber doch die deutsche, die sich rÃ¼hmen

darf, daÃ� er ihr angehÃ¶rt, sich beeilen, ihre Ehren-

schuld Ã¼berhaupt gegen ihn abzutragen, so wie ihre

besondere Schuld, daÃ� sie ihn noch bis jetzt vergessen

konnte, durch ein in Wirklichkeit ihm zu setzendes

schÃ¶nes Denkmal wieder gut zu machen, was dann

auch die Manen Mozari's und Beethoven's, die schon

lÃ¤ngst darauf gewartet haben, nicht nur beruhigen,

sondern vielmehr hoch erfreuen wÃ¼rde. Am nÃ¤chsten

hÃ¤tte sich Wien â•fl wo in einer von dessen VorstÃ¤dten

noch das kleine Haus mit einem KÃ¤rtchen, worin

Haydn die SchÃ¶pfung und die Jahreszeiten compo-

nirte â•fl bei dieser Sache zu betheiligen, und einem

von dort ergangenen Aufrufe wÃ¼rden sofort die Con-

certdireetioncn groÃ�er und kleinerer StÃ¤dte Folge lei-

sten und sich die UnterstÃ¼tzung dieses Unternehmens

zur eignen Ehre und Freude anrechnen.

Dessau. Louis Kindscher.

Kleine Zeitung.

Leipzig. Am soften September veranstaltete daÂ« Tho-

manerchcr zur GedSchtniÃ�feier Schicht'Â« eiÂ» geistlicheÂ« EonÂ«

cert in der ThÂ°maÂ«kirche. EÂ« war diese AuffÃ¼hrung anfingÂ«

lich auf deÂ» 29sten September â•fl deÂ» hundertjÃ¤hrigeÂ» Ge-

burtstag Schicht'Â« â�� festgesetzt, muÃ�te aber verschÃ¶beÂ« wer-

deÂ«, weil an diesem Tage Im Theater eine Oper gegeben

wurde. DaÂ« Programm enthielt den llsmmis ^mdrosisnuÂ» von

Schicht, die Cantate â•žGotteÂ«,eit ist die allerbeste Zelt" von

I. S. Bach, 8Â»Â»cws et LeneÃ¶icliis von M. Hauptmann und

im zweiten Thetle deÂ« 42ftev Psalm Â»oÂ» Mendelssohn. Am

meisteÂ» ivterefflrteÂ» von dieseÂ» StÃ¼ckeÂ» die Eaxtate Bach'Â«

und das Hauptmanv'sche Werk; der HzmauÂ» ^mdroiisauÂ« ge-

hÃ¶rt einer nvÂ« jetzt schon ferner liegenden Richtung an und

vermag bei aller musikalischeÂ» TÃ¼chtigkeit Â»icht mehr so

tief einzugreifen, der Psalm MendelssohnÂ« ist hier schoÂ» sehr

oft gehÃ¶rt worden. Hauptmann'Â« Eompositlon zeigte sich Â«IÂ«

der ErguÃ� eineÂ« bedeutenden und iu jeder Beziehung tÃ¼chtigeÂ«

und gestÂ»Â»Â»ngÂ«Â«ollen TalenteÂ«. Sie entbehrt zwar â•fl wie

fast alle derartigen Werke der ReÂ»zÂ«it â•fl znweileÂ» der altÂ»

kirchlicheÂ» KÃ¤rbuug, entschÃ¤digt dafÃ¼r aber mÃ¶glickfi durch

schwunghafte Intentionen, eine Ã¤uÃ�erst Interessante Harmonik

uÂ»d glÃ¤nzende OrchestratloÂ». Die AusfÃ¼hrung unter HaÂ»ptÂ»

manÂ»'Â« LeitÂ»ng Â»ar im GanzeÂ« lodenswerth. DiÂ« ChÃ¶re
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bildeteÂ» die Thomaver selbst, die Soli hatten Frau Reclam.

Frau Hauptmann und die HH. Schneider und Vehr

iberuommeu.

DaÂ« erste AboÂ»Â»emeÂ»tÂ»CÂ«Â«cert im Saale de? Ge-

wandhauseÂ« fand am 2ten Oktober unter der Leitung deÂ« Hrn.

Concertmeifter Ferd. David statt. ES ist bereitÂ« in einer

Notiz in d. Bl. erwÃ¤hnt worden, daÃ� Hr. David die DirecÂ»

tioÂ» der Concerte Ã¼bernehmen wÃ¼rde, nachdem sich Unterhand-

lungen mit auswÃ¤rtigen .KÃ¼nstlerÂ», namentlich mir SternÂ»

dale-Bennet in London zerschlagen hatten. Ob die Acqui-

fitiou dieseÂ« Letzterem dem Institute einen weseutlichen VorÂ»

theil gewÃ¤hrt hÃ¤tte, bleibt dahin gestellt. Jedenfalls aber

brauchte man Â»ach einem Talente zweiten oder dritten Ran-

geÂ«, dessen FÃ¤higkeit zur Leitung eineÂ« solchen InstitutÂ« man

wenig oder gar nicht kennt, wohl nicht erst in England zu

suchen. An kÃ¼uftlerisch gebildeteÂ» Dirigenten und an Eom-

poniften, die aus gleicher, wenn nicht hÃ¶herer. Stnfe stehen,

olÂ« Sterudale-Beuuet, ist in Deutschland doch gewiÃ� kein

Mangel. â•fl Dem einladenden Programm unserer ConcertdiÂ»

rectiou zu Folge steheÂ» fÃ¼r diese Saison mehrere groÃ�e, hier

Â»och Â»Â»bekannte Werke der Neuzeit in Aussicht. SÂ« wÃ¤re die

Aufnahme von Nenem in die seit JahreÂ» etwaÂ« stabilen Pro-

gramme eiÂ» Fortschritt, der schon lÃ¤ngst zu einem fÃ¼hlbaren

BedÃ¼rfniÃ� geworden ist. DaÂ« erste Eoncert interessirte vor-

zugsweise durch die GÃ¤ste: Frl. Ney uÂ»d HrÂ». A ler. Dre li-

sch ock. ErsteÂ« bewÃ¤hrte sich abermalÂ« alÂ« eivÂ« reichbegabte

Â»ud allseitig durchgebildete SÃ¤ngerin, die anch im EoncertÂ»

saol alleÂ» hÃ¶hereÂ» kÃ¼nstlerischen Anforderungen entspricht. Sie

zÃ¤hlt jedenfalls zu deÂ» besteÂ» GesangÂ«kÃ¼Â»ftlerinnen, die wir

seit Jahren in diesen RÃ¤umeÂ» gehÃ¶rt habeÂ». Die Â«Â«Â» ihr

vorgetrageneÂ» StÃ¶cke waren die Mendelssohn'schÂ« Eoueert-

arie und die groÃ�e Arie der Constanze auÂ« Mozart'Â« ,,EutÂ«

fÃ¼hruÂ»g". IÂ» letzterer bewieÂ« sie, daÃ� sie die schwierige Co-

loratur der alten Schnle Â»ollkommen beherrschte, waÂ« Â»m so

mehr Anerkennung Â»erdient, alÂ« selbst bedeutende SÃ¤ngerinÂ»

Â»eÂ» der Gegenwart selten dem Mozarl'schen colorirten Ge-

sang gewachsen find. â•fl In HrÂ», Aler. Dreh schock'Â« Vor-

trag deÂ« Beethoven'schen ES-Dur-EoncerteS vermiÃ�teÂ» wir

bei aller vollendeteÂ» Technik und Eleganz die fÃ¼r eiu solcheÂ«

Werk erforderliche Energie und vor Allem eine entsprechende

Auffassung. Der Vortrag erschien matt und stach mit seiner

niedlicheÂ», etwaÂ« coquetteÂ» Eleganz zu sehr gegen den Ernst

und die groÃ�artigen Intentionen Beethoven'Â« ab. Im letzten

Satze (j Tact) namentlich fehlte die Frische und Lebendigkeit,

zÂ» der daÂ« lebenÂ«warme, etwaÂ« herausfordernde Hauptmotiv

treibt. DieseÂ« selbst erschien oft sehr Â»erwischt uvd Â»Â»deut-

lich. Ju seiÂ»er entsprechendsteÂ» SphÃ¤re war Hr. Drei schock

bei deÂ» am SchlÃ¼sse deÂ« ersten TheilÂ« gespielten SalonstÃ¶cken

eigener Tompvfttton: l.Â» konlÂ»!,,Â« und ItdÂ»psÂ«c!ie. Hier reichte

die technische uÂ»d geistige Kraft vollkommen auÂ«. AlÂ« der

KÃ¼nstler Â»och Bortrag dieser StÃ¼cke gerufen wurde, spielte er

Â»och Â«i, Lied Â«lM WortÂ« 10Â» MÂ«udÂ«lÂ«sohu. â•fl Die beideÂ»

Jnftrnmentalwerke: OuvertÃ¼re zÂ» den â•žAbenceragen" Â»on

Cherudini und C-Moli-SvmphÂ«Â»ie von Beethoven gingen

recht lobevSwerth, nÂ»r hÃ¤tteÂ» wir IÂ» der Auffassung deÂ« letzÂ»

tereÂ» WerkeÂ« EinigeÂ« anderÂ« und besonderÂ« etwaÂ« nrelxc gei-

stigeÂ« Leben und EiugeheÂ» IÂ» die Intentionen deÂ« ComponiÂ»

sieÂ» gewÃ¼nscht. F. G

Tagesgeschichte.

Reisen, Concerte, Engagements Â«. WillÂ«Â«,Â»

wird wÃ¤hrend der bei OlmÃ¼tz stattfindendeÂ» MaÂ»Ã¶verÂ« iÂ»

dieser Stadt Eoncerte gebeÂ».

Johanna Wagner hat mit glÃ¤nzendem Erfolg in

MÃ¶ncheÂ» gaftirt.

Die von Kindern ausgefÃ¼hrten Concerte (Chorgesang)

solleÂ» nach Mittheilungen aus New-Dork in den sÃ¼dlichen

Staaten der Â»ordamerikaÂ»ischeÂ» Republik sehr ansprechen. ES

haben in der letzten Zeit unter Leitung eines Hrn. Par>

daselbst nicht weniger als dreiÃ�ig solche AnsfÃ¼hruugen ftatt-

gefundeÂ».

Neue und ueueinstudirte Opern. Die Oper â•žDaÂ«

unterbrochene Opfertest" Â»on Winter wurde kÃ¼rzlich iÂ» KoÂ»

Â»igsberg als ueueinftudiert gegeben, gefiel aber weÂ»lg.

DaS IKSaier I^rique iÂ» PariÂ« wird mit der Oper des

HerzogÂ« von Coburg-Gotha ,,Cafilda" wieder erÃ¶ffnet werdeÂ».

Die Oper soll auf daÂ« GlÃ¤nzendste ausgestattet Â«erdeÂ».

Ad. Adam leitet die Proben.

TodesfÃ¤lle. Am 2Ssten Sept. starb zu Frankfurt a. M.

MrÂ»delSsohn-BartholdÂ»'S WIttwe SS Jahre alt.

Vermischtes.

Am I2ten Sept. wurde die groÃ�e Oper iu Paris mit deÂ»

Hugenotten wieder erÃ¶ffnet. Die Vorstellung soll sehr mitÂ«

telmÃ¤Ã�ig gewesen und uur die mit 200 ChoristeÂ» ausgefÃ¼hrte

SceÂ»e der Waffeuweihe gut gegangeÂ» feiÂ». Frl. Poi Â»tot

(Valentine) soll so schlecht gesungen haben, daÃ� der Minister

Fould dem Direktor Â»ach der Vorstellung heftigÂ« BorwÃ¼rfe

gemacht habe.

Jacob Grimm beschÃ¤ftigt fich gegeuwÃ¤rtig mit HerÂ»

ausgÃ¤be einer â•žGeschichte des dentschen Drama'S im MittelÂ»

alter."

Die SÃ¤ngerin, welchÂ« zuerst die Pamina iu der ZauberÂ»

flÃ¶te gesungeÂ» hat, lebt Â»och tÂ» WieÂ». Sie heiÃ�t Frl. GottÂ»

lieb und ist Â»2 Jahre alt. Auch der Darsteller deÂ« ersteÂ»

Knaben, der diesÂ« Part!Â« bei der ersten Vorstellung dieser

Oper in WieÂ» gab, ist â•žoch am LebeÂ». Gr ist jetzt ew hoch-

betagter GreiÂ« und k. k. Staatsbeamter.

Bei Gelegenheit der AusfuhrÂ»Â»Â«, der Oper â•žViralda" iÂ»

Breslau, sagt eiÂ» dortiger SlefereÂ»t Ã¼ber dieÂ« Werk, eÂ« sei

eiÂ» guteÂ« Luftspiel, deÂ» die MÂ»ftk u-chlaufe Â»tÂ« Â«iÂ» BologÂ»

Â»eserhÃ¼udcheu seiner Dame.
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Jntelligenzblatt.

ZKseK, 8., 01svierdÂ«mpÂ«sitionen, Kersuszeg.

von ^. 0. Nitter. Uett 4. IS 8gr.

Â»Â«Â«Kiuer, V., 0p. 59. 12 StÃ¼cken r. Violine.

20 8gr.

, 0p. 61. 25 HeduoÃ�en in Ooppel^riksen.

124 8gr.

Oll^riÂ»Â«Â» Ã—Â« IÂ» Â»Â»Â»Â«Â«. 8ammlun<; bei.

7SN2Â« s. ?Ne. Lies, t. 15 8z,-.

SkHVÂ»tÂ»K, XÂ», dp. 102. VolKsmelockien 2v 4

Usncken eingeriektet. llest 1â•fl5. s 10 8zr.

, 0p. 103. Drei Becker mit ?l!e. 0plt.

15 8Â«r.

, 0p. 105. vekungsstuoke fÃ¼r ckas psle.

UeN 1-4. s 10 8zr.

VÂ«oKÂ«r, VÂ«I>Â«lt., 0p. 30. 0ioq morcesux cke

8slon pour le ?isnÂ«. Â«Â«. , 0p. 32. (Zustuor s. 2 Viol., ^It, Violonc.

Â«Â«. 1 u. 2. s 1 IKIr. 15 8Â«r.

, 0p. 33. 8onate f. pste. u. Violine. 2 1'nlr.

, 0p. 34. kÃ¼nl Liecker. Lplt. 15 8Â«,-.

VKrllolk, V., Die lonleilern (ckur u. moll) I.

Â«I. PNe. 15 88Â»-.

0p. 3. larsntells, f. ck. pfle. 15 8Â»,-.

Â«IÂ«IoK, 0p. 1. Drei Liener mit psle. 10 8Zr.

Â«Â«RSÂ«, 1'snze. LfrÂ«. IV. (Â«o. 11â•fl14) 1Â« 8Â«r. , 11. Â«srsck, 5 8gr. 12. ?oIKs, 5 8Â°r.

13. ?oIKs ms2urka. 24 8gr. 14. ?olks, 24 8z,-.

15 8zr.

ErrÂ«Â»Â»IÂ«r, 0p. 30. Klsnze ckes Lrnstes unck

8eKer2es. l>o. 1â•fl6. s 12 8zr.

ZKUÂ»Z^<IlÂ» Â» <juÂ«Nelle, 2U 4 L. srr. von Xlsze.

I>o. 5. I Inir.

HÂ»^cku, 0ie Harmonie in cker LKe, f. 8opr., ^It,

Ven. u. Ã¶sss. 0plt. 10 8zr.

Lieckerssmmlunz f. Lvmnssien.

2. Ã¤ull. 10 8^r.

K.KÂ«ckerKÂ»IIÂ«, VI. Â«0. 40â•fl46. 2,1Â«. (von

/?Â«Â»,Â»,Â«Â», I,tnchiÂ«Â«kÂ»er, ^faÂ«c^Â»sr, So^mssÂ«?^,

A,oÂ«us). 20 8zr.

, Â«o.47. Z5o,a^, Das VeilcKen. (1 Ion

lieser ges.) 5 8gr.

, Â«o. 48. /KKÃ—Â», Lin Kleines Haus, unck:

8zmpslKie. 10 8gr.

Ri., 0p. 1. 3 0essnge sus ckem persiscken.

15 8^r.

AlinerVÂ», (Â»srÂ»cke Mr ckss pfle.) l.lrÂ«. Â»I.

Â«Â«. 25â•fl23. 124 Sgr.

, IVÂ«. 25. SÃ¼oÃ¼e/, ^Â«F., psrscke-KIsrseli.

5 8?r.

>io.26. ^./un., Uellslsckter Ã¶erg

msnnsÂ»Klsrsco.

5 Â«gr.

JlllNervÂ», Â«o. 27. T'so^'reK, AsrscK sÃ¼r munterÂ«

KrÃ¼ck er. 5 8zr. , Â«Â«. 28. t?au/Â«Â«^, ^. v., 0russ sn ckss

Ã¶sck Lim. 2^ 8gr.

ZlvÂ«Â»rt, ^cksgiÂ« aus einer 8onste 2Â« 4 U. srr.

von I^eItie/. 10 8gr. , ^cks^io, s. Violine m. ?lle. srr. v.

Â«KarÂ«i. 7? 8gr.

, o'o. <lo. llÂ«. mit Husrkelt'LegleitunÃ�.

U>4 8Â«r.

, OuvertÃ¼re ?u l6omeneus, Ã¤ 4ms. srr. v.

Â«KÂ»Â«ta/. 10 8zr.

VKÂ», 0p. 50. I^iebesKIÃ¤nge. 2le ^ull.

Â«o. 1â•fl6. Â«in2. 2 VKIr.

rÂ«pltÂ»Â»1'Â»IIÂ«Â« (mit Portrait). I/rÃ�. l. (LI Â«le

u. ^sleo.) 8 8^r.

. Iilrg. II. Klsclrilens und LsoKucKs. 8 8gr.

, â•ž III. Sro^s, ttellovs. 5 8gr.

, â•ž IV. Se^, ^sIeoWs>2er. 5 8Â«r.

ZKÂ»Â«IeeKÂ«, IiÂ«bÂ», 0p. 2. Vier I.ieo'er. Lplt.

10 8gr.

0p. 55. ^ruKIingsboten. 12 Kur2Â« pfle.-

Â«'Ã¼cke. 1 ?KIr. 20 8Â«r.

lileeinÂ», Srsullieg: â•žVor aller Well". 5 8gr.

Â»Itter, 0p. 22. Vier Liener s. 8opr., ^It, l'en.

u. SÂ»S8. cplt. 224 8gr.

HÂ«eK, W'. ^iVÂ», 0p. 7. 8ecds KI. OrgelstÃ¼eKe.

5 8gr.

8elRrÂ»IIKÂ«K, KlÃ¤nge sm Oslseeslrsno'e, 6 l^e-

ssnge. 1 Idlr. 20 8Â«r.

Op. 31. Vier preuss. 8ol<Zstenli,>-

ller, l. KlsnnercKor. 20 8gr.

Glvder, V'., 0p. 9. I.eio' un^ 1,ust, von 0eibel,

fÃ¼r 8Â«prsn 06. 'I'enor mit pfle. u. Vclle. Â«6. Horn.

124 8Â«r.

, 0p. 10. blsr2 u. Klsi. ?>vei 2sl. Liener 5.

8opr. u. M mit ptte. 20 8gr. , 0p. 11. 8ecKs Lessnze l. 8Â«pr., /^Il, l'en.

u. Lsss. cplt. 1 ?t,Ir. , 0p. 13. Die LonckellsKrt, f. 8Â«pr. u. l'en.

mit ?Â»e. 10 8zr.

GtÂ«IbÂ«It, l^'0rsÂ«e. (Â«eue verd. ^us^sde.) 15 8gr.

VÂ»eIkirÂ«K, 0p. 30. Vier I.ieo'er s. Â«sss mi, pj,-

nolorle. 15 8zr.

HU ,irÂ»t, 0p. 24. 0er 28. ?sslm f. 3st. rrsuen-

clior u. 8olo mit PIte. 1 Vlilr. , 0p.27. 0eisllielies Lieck sÃ¼r 4sl. krauen-

clior u. 8Â«IÂ« mit pste. 12 8gr.

QsA'PS-Ikantl'eliSLÂ» in Klecksillonlurm, 12^"

Uinclimcss^r, von UÂ«etKÂ«VÂ«I>, KUÂ»)-Â«!Â»,

FluÂ«Â»rt, VG ebÂ«r, IÃ¼e^Â«rbÂ«er, Â«n

<?. Sc^Ã¶/,/e/<//. (Lmbsllsge billigsl.) 1 Ililr.

Einzelne Nummern d. N. Zlschr. f. Mus, werden ,u S Ngr. berechnet.

Druck von Fr. RÃ¼ckmann.
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P. Mechetti <,m. Carlo tu Wien.

B.Weftermann Â«.Comp, in New.York.

Rud Fried'ein tÂ» Warschau.

Den 14. Oktober !Â«55.

Abonnement nehmeÂ« alle Po'lÃ¤mte:. BuchÂ»,

Musik, und Kunsthandlungen an.

Z^.balt: KammerÂ» und Hausmusik. â•fl Briefe aus Sarlsruhe. â•fl Kleine Zeirung, Tagelgeschichte, Vermischtes. â•fl Jntelli-

genjblatt.

Ã—ammcr- und Hausmusik.

HÃ¶r Pianoforte.

G. Satter, 8onslÂ« >iÂ«u, IÂ« ?iÂ»,,n. â•fl Wien, p.

Mechetti. pr. 2 Fl.

â•fl â•fl . DelixiÂ«Â«.Â« 8onste iiour le t'iÂ»Â»Â«, â•fl

Â«bend. pr. l Thtr. oder 1 Fl. 3Â« Sr.

Wer bis jetzt geglaubt hat, daÃ� daS WcscÂ» cincr

Sonate zunÃ¤chst in cincr gewisseÂ» organischeÂ» EÂ»tÂ»

Wickelung bestehe, die entweder die allgcmkinc S o n a-

tcnform selbst ist oder doch diese erkennen lÃ¤Ã�t: der

Ã¼bcrzcngc sich, daÃ� cs Hrn. Satter gelungen ist, in

den obcu angezeigteÂ» Vcrlagsartikcln der Wicncr

Handlung dicscÂ» GlanbcÂ» grÃ¼ndlich lÃ¤ch>rl!ch zu

machen. Hr. Salter bcschÃ¤ftigt sich in dicscÂ» weit:

schwcifigcn Exposes vorzugsweise damit, allc bis jetzt

von Jedermann als zweifellos ancrkanutcÂ» Gesetze dcr

mnsikalischcn Vcrnunfl, dcs SchÃ¶nheitssinnes und des

Ohrcs LÃ¼gen zu strafcn, und auf dcr andcrcn Seite

ist er groÃ�mÃ¼thig genug uns an Coâ��,ponistcÂ» wie

Haydn, Mozart, Clcmcuti, Wcbcr, dann auch Meyer-

beer, Rossini u. s. w. zu erinnern, vicllcicht um zu be-

weisen, daÃ� er dicsc AutoritÃ¤ten recht wohl kcniic,

aber nur, um sic zu dcsavouiren, bis auf die Phra-

sen, mit denen er seine Arbeiten verbrÃ¤mt. Es ist

fÃ¼r die Wicncr Handlung cin GlÃ¼ck, daÃ� cs lustige

KÃ¶pfe gilbt, wclchc sich CnriosensainmlungeÂ» halten.

Vicllcicht werden die obigen Arbeiten als wÃ¼rdige

AcquisitioiicÂ» von solchen Liebhabern gekauft, und wir

stehen nicht an, dicselbcn in dicscr Hinsicht dringend

zu empfehlen, ohne ihrem GenÃ¼sse durch detaillirteS

Referat Abbruch thun zu wollen.

Stephen Heller, C>p.Â«v. Wand.rltundm. Sechs Cha-

rakterltÃ¼cke tÃ¼r pianokorte, â•fl Wktcnbarh, bei Zoh.

Andre. Hrtt I. l Fl. 2l Sr. chctt II. I Fl. 3 Sr.

Aug. Horn, Vp. 5. vier CharakterstÃ¼cke fÃ¼r piano-

torte. â•fl Cassel, LucKhardt. pr. 22^ Sgr.

WenÂ» man zuzieht, daÃ� jedes freie musikalische

Kunstivcrk dcr Forderung dcr C h a r a kt er b e sti in n, t-

hcit genÃ¼geÂ», mithin cin CharakterstÃ¼ck fein mÃ¼Ã�te,

mit welchcn Erwartungcn kauÂ» man da andcrcn Wcr-

kcn dcr Vcrfasscr von â•žCharaktcrstÃ¼cken" entgegenÂ«

gchcÂ», denen sic dicscn Titel beizulegen sich gescheut

oder verschmÃ¤ht haben? Bei dicscÂ» fÃ¼hlt man sich

offcnbar vcrsucht, auf eincn charaktervollen In-

halt von vornherein zu verzichtcu. Desto entschiedener

sollte daher cin solchcr Inhalt ausgeprÃ¤gt sein in

Compositionen, welcbe von den Vcrfasscrn fÃ¼r ganz

vorzugsweise charakteristisch gchaltcn und deshalb

uÂ»tcr dem Titel von CharakterstÃ¼cken in die Oes,
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fcntlichkeit entlassen worden sind. Nur zu hÃ¤usig

aber entbehren gerade diese so genannten StÃ¼cke des

Charakters auÃ�er auf dem Titelblatt,, mo er mit

prunkhaften Buchstaben versprochen wird. Schlagen

wir im VertraueÂ» auf solche Versprechungen das

Heft auf, so finden wir gewÃ¶hnlich, daÃ� der Ver-

fasser bescheiden genug war, sich eines â•fl eben so

hÃ¤ufig auffallenden als unschÃ¶nen â•fl Motives zu

bemÃ¤chtigen und dies in die Form der EtÃ¼de oder

des zwei Â» , Ã¶fter noch drei - theiligen Liedes zu

zwÃ¤ngen. Sehr oft wird uns auÃ�er dieser TÃ¤uschung

noch zugcmuthct, daÃ� wir eine ganz allgemeine oder

rein lyrisch gehaltene Musik mit einem seltsameÂ» Ti-

tel in Beziehung bringen sollen, der uns als Ucber-

schrift wie ein mystisches RÃ¤thscl anstarrt. Die mu-

sikalische Literatur hat Erzeugnisse geliefert, deren cha-

raktervoller Inhalt prÃ¤gnant, originell und mit ob-

jektiver SchÃ¶nheit zum Ausdrucke gebracht war und

deren Ueberichrift zum rascheren VerstÃ¤ndniÃ� beitrug,

die Richtigkeit des Vortrages befÃ¶rdern half und so,

mit als eine gefÃ¤llige Zugabc dankbar entgegenge-

nommen werden muÃ�te. â�� Wie aber, wenn ein Autor

ein StÃ¼ck fertig geschrieben hat und sich darnach die

Stirn reibt, um eine recht ins Ohr fallende Ãœber-

schrift â•fl wie sie die Mode von ihren llnterthanen

verlangt â•fl dafÃ¼r zu entdecken? â•fl Wer vermag z. B.

mit dem hÃ¶chst abstrakten Titel â•žWanderstunden",

oder mit den wunderlichen Vorstellungen ,,Aus dem

Norden" â•fl â•žSckne im Reigen" u. f. f. musika-

lische Begriffe zu verbinden? und doch sollen wir

jene Ueberschrist â•žWanderstunden" aus sechs ganz ver-

schiedenartige EtÃ¼den beziehen, welche in der mit Recht

beliebten, aber etwas Ã¤uÃ�erlichen Manier Stephen Hel-

lers geschrieben sind und eben so sehr die elegante

Lyrik des Verfassers, als seine AcnntniÃ� des Instru-

mentes und seine Vorliebe fÃ¼r instruktive Wirksamkeit

unter dem elavierspielendcn Nachwuchs bezeugen.

Stephen Heller hat als EtÃ¼den-Componist so aner-

kannt TÃ¼chtigks und Dankenswerthes geleistet, daÃ�

er unseren Meinung nach sich nicht incommodiren

durfte, auch diese beiden Hefte als neue â•žEtÃ¼den"

herauszugeben. Und als solche wollen wir die Hefte,

deren jedes drei Nummern umfaÃ�t Lehrern, vorgerÃ¼ck-

teren SchÃ¼lern und Liebhabern recht warm empfehlen.

Die vier CharakterstÃ¼cke des Hrn. Horn, sein â•žDÃ¼-

steres Treiben", seine â•žScene im Reigen" mit

dem wunderlichen PrÃ¤dikate â•žB all a b ilc <?)", sein

â•žAus dem Norden" â•fl welches wahrscheinlich

â��Aus der gemÃ¤Ã�igten Zone" heiÃ�en sollte wegen des

Mangels an Temperatur â•fl und endlich sein â•žRe-

ges DrÃ¤ngen": haben uns nicht Ã¼berzeugen kÃ¶nnen,

daÃ� mir diesen Titeln und sorgfÃ¤ltigen VortragsbcÂ«

Zeichnungen den Anforderungen GenÃ¼ge geschehen ist,

welche wir nothwcndig an CharakterstÃ¼cke stellen mÃ¼s-

sen. Wir wÃ¼rden anderen musikalischen Kunstwerken

Unrecht zufÃ¼gen, wenn wir behaupten wollten, die

StÃ¼cke des Hrn. Horn wÃ¤ren mit einem wahrhaft

schÃ¶nen, charaktervollen Inhalte erfÃ¼llt. Gleichwohl

berechtigen uns die vorliegenden StÃ¼cke zu der Ãœber-

zeugung, daÃ� der Hr. Verfasser die Nothwendigkeit

eines ernsten Strebens in der Kunst erkannt hat, und

es ist zu wÃ¼nscheÂ», er mÃ¶ge sich dafÃ¼r dsrgestalt er-

wÃ¤rmen, daÃ� man Ã¼ber die zukÃ¼nftige hoffnungs-

volle Entwickclung die SchwÃ¤chen der gegenwÃ¤rtigen

thatsachlichen Erscheinung vergessen kÃ¶nne. MÃ¶ge er

uns daher bald wieder begegnen â•fl aber unter mehr

sÃ¼dlichen Breitengraden! Levis

Briefe aus Carlsruhe.

Â».

Das erste Eoncert veÂ« Miisitfrstes.

Die Feier des Einzuges der modernen

Kunst in S Ã¼ d de u t sch l an d ist auf das WÃ¼r-

digste beendet worden. Das Wagner'sche Kunst-

werk hat cincn neuen Triumph gefeiert, und zwar

auf einem Boden, welcher nichts weniger als vorbe-

reitet war und an einem Orte, von dem man Hinge-

bung und VerstÃ¤ndniÃ� um so weniger erwarten konnte,

als sich hier bisher nur die entgegengesetzten Bestre-

bungen mit Erfolg bewegen konnten. Wer kennt nicht

die Abgeschlossenheit, das MiÃ�trauen und Vorurtheil,

welches SÃ¼ddeutschlaud so oft kundgegeben bat, wenn

es galt, ein Neues, ihm Fremdes in seinen Kreis des

Hergebrachten und Gewohnten einzufÃ¼hren! Und den-

noch haben wir jetzt Ã¼ber eine That zu berichten,

welche urplÃ¶tzlich hereinbrach in diesen KreiS der Ver-

jÃ¤hrung, welche die Fesseln des VornrlKeils mÃ¤chtig

zersprengte und als epochemachendes EreigniÃ� ein

neues Feld der Wirksamkeit sich selbst erschuf. Dieser

entscheidende Schritt ward von Liszt gethan, das

Fundament fÃ¼r das GebÃ¤ude der Zukunft ward von

ihm mit fester Hand gelegt. â•fl â•žIch hab's gewagt" â•fl

kann Liszt mit SelbstbewuÃ�tsein ausrufen und: â��Du

hast gesiegt" â�� muÃ� man ihm mit Ã�berzeugung nnd

Freude bekennen.

Mit welchen Schwierigkeiten Liszt zu kÃ¤mpfeÂ»

hatte, kann nur bcurtheilen, wer die hiesigen VerhÃ¤lt-

nisse nÃ¤her kennen gelernt hat. Es ist schwer zu ent-

scheiden, ob die tccbnischkn Hindernisse oder die Ã¤sthe-

tischen Vorurtheilc fÃ¼r den Augenblick die gewichtige-

ren waren. Jedenfalls greifen Beide hier so incinan-
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der, daÃ� die LÃ¶sung dcr Aufgabe, wie sie in den Eon-

certen vor uns liegt, eine bewundcrnswekthc ist.

Man vergegenwÃ¤rtige sich 3 Orchester, die â•žoch

niemals zusammen spielten und unter denen sogar eine

gewisse RivalitÃ¤t herrschen soll. Man bedenke, daÃ�

auÃ�er den Chor- und Quartctt.Proben, nnr wenig vor-

gearbeitet werden konnte; daÃ� folglich in 48 Stunden

eine combinirte musikalische Masse von 2t>0 Personen

zu einem Ensemble eingearbeitet werden muÃ�te, in

Werken, welche sie zum ersten Male hÃ¶rten und die

zu deÂ» schwierigsten Aufgaben gehÃ¶ren, welche die mo:

dcrnc Kunst Ã¼berhaupt gestellt hat. Und nun denke

man sich Liszt, dieser Masse und diesen Schwierigkei-

ten gegenÃ¼ber vollkommen isolirt stehend, nur aus sich

ruhend mit einer Kunstrichtung, welche den Mitwir-

kenden neu, und nicht dem geringsteÂ» Theil derselben

sogar entgegen war ; mit einer Kunstauffassung, deren

HÃ¶he und Reinheit zu versteheÂ» Â»ur daÂ»Â» gelingen

kann, wenn man mit Hingebung und SelbsttÃ¤tigkeit

ihr folgen will und kam,!

Wenn mau auch den GesammlkrÃ¤steÂ» guten Wil-

len und Eiser nicht absprechen kann, so ist doch die

FÃ¤higkeit dcr EinzelneÂ» eine zu verschiedene, und ein

inniges Zusammenleben mit dem Dirigenten in so kur-

zer Zeit nicht mÃ¶glich. Bisher fand jedes Musikfcst

an dem Ort seiner Feier eineÂ» musikalischen Kern vor,

Â»Â»> den sich die Ã¼brigen KrÃ¤fte krystallisircn konnten.

Dieser Stamm war das dortige Orchester, welches

seineÂ» Dirigenten genau kannte und verstand, ihm

willig folgte und die aufzufÃ¼hrendeÂ» Werke durch ihn

bereits kennen gelernt hatte. DieS Alles war hier

nickt der Fall. Liszt war Allen MitwirkendeÂ» noch

ebenso fremd, als diesen fast alle Werke fremd waren.

Vielfache.Erfahrungen bestÃ¤tigen aber, daÃ� jedes Or-

chester durch seinen Kapellmeister an eine gewisse Di-

rrctionsmanicr gewÃ¶hnt (und wohl auch durch diese

verwÃ¶hnt) ,rird, so daÃ� es sich nur langsam an eine,

davon verschiedene Manier gewÃ¶hnen kann, namentlich

wenn sie so cigcnthÃ¼mlich und genial ist, als die

Liszt'schc.

Liszt geht als echter, inspirirtcr KÃ¼nstler, in d,m

von ibm geleiteten Kunstwerk vollkommen auf. Die

Technik existirt ja snr ibn, den ausÃ¼bendeÂ» KÃ¼nstler,

und ersten Virtuosen, nicht mehr; er lebt nur im

Geiste und durch den Geist. Ein Gleiches fordert er

von denen, die er lc,tct. Die Technik muÃ� bei ihnen

Ã¼berwunden, der Geist des Werkes von ihnen durchÂ»

drungen sein. Wie Liszt, sich in das Werk Â»ut aller

Geisteskraft verdenkend, im Sebwunge der leitenden

Idee des Componisten, und nicht metronomartig, me-

chanisch Ã¤uÃ�erlich dirizirt â�� so gicbt er auch jeden,

Instrument innerhalb gewisser GrenzeÂ» Freiheit der

Anpassung und gesteht somit der IndividualitÃ¤t eine

Berechtigung zu, welche freilich Viele nicht begreifen

werden, weil nur dcr KÃ¼nstler dem KÃ¼nstler folgen

kann. Giebt es doch so Viele, die keine Freiheit wol-

len, und nur in der BeschrÃ¤nktheit, im Geleitetwer-

den und Nachahmen ihr Heil sinken!

Bei so groÃ�en Massen ist FÃ¤higkeit und Bil.

dung zu ungleich vertheilt, als daÃ� Alle auf gleicher

HÃ¶he stehen kÃ¶nnten, selbst wenn wir nur das TechÂ»

nische in's Auge fassen. Hervorragend und wahrhaft

kÃ¼nstlerisch waren die Leistungen des Streichquar-

tettes. Dieses schloÃ� allerdings auch namhafte

KÃ¼nstler, wie die Conccrtmeistcr Will aus Carlsruhc

und MÃ¼ller aus Darmftadt, den Cellisten CoÃ�-

manÂ» aus Weimar und den berÃ¼hmten Contrabas:

sistcn MÃ¼ller aus Darmstadt in sich. Das En-

semble der 32 Geigen, Â»0 Bratschen, 8 Celli und 8 Con-

trabÃ¤ssc war ein vollkommen Gelungenes und im Ein-

zelnen oft Ueberraschendcs. Ein Gleiches kÃ¶nnten wir

von den BlÃ¤sern nichl sagen, nanientlich waren die

HolzblÃ¤ser ziemlich schwach. Eine gute erste Oboe,

Clarinette und FlÃ¶te konnten nicht die SchwÃ¤chen der

Ã¼brigen, namentlich dcr Fagotte, so Ã¼bertragen und

verdecken, daÃ� nicht Manches zÂ» wÃ¼nschen Ã¼brig geÂ»

blieben wÃ¤re. Im Ganzen waren die HolzblÃ¤ser zu

schwachathmig, ohne genÃ¼gende Energie und PrÃ¤cision,

wofÃ¼r die schÃ¶ne Klangfarbe Einzelncr nicht genug

entschÃ¤digen konnte. Auch dem Blech fehlte die rhyth-

mische SchÃ¤rfe, und die Energie der Schlaginstru-

mente lieÃ� viel zu wÃ¼nschen Ã¼brig.*) -

Da es nun unmÃ¶glich ist, innerhalb 48 Stunden

derartigen MÃ¤ngeln vollstÃ¤ndig abzuhelfen, so liegt

nicht dcr geringste Vorwurf fÃ¼r Liszt darin, daÃ� das

Enscmblc des ersten Conecrics nicht so vollendet war,

als es unter gÃ¼nstigeren VerhÃ¤ltnissen hÃ¤tte sein mÃ¼s-

sen. D,rÃ� Â»amcntlich in Becthovcn's 9ter Sympho-

nie, >vo Schwankungen vorkamen, die Schuld nicht

in der Direktion, sondern im Orchcster zu suchcn ist,

ward am besten durch das 2Ie Conccrl bewiesen, wel-

ches die erwÃ¤hnten Fehler nicht zeigte und Ã¼berhaupt

in dcr AusfÃ¼hrung ein noch gelungeneres war, einfach

deshalb, weil das Orchester Liszt besser auffassen lernte

und ihm verstÃ¤ndlicher folgte.

Die ChÃ¶re ivarcn durchgchcuds schr prÃ¤cis und

ausgezeichnet einstndirt. Ihr Piano hÃ¤tte kÃ¶nnen zn-

weilen bcsscr sein, doch ist dies bei einem sc starken

*) Ucvcr>^urt ,'ci bei dieser tÃ�cicgcÃ¼i'kit bemerkt, daÃ�

ganz Deutschland keinen Pauker besitzt, wc>5,r dem Leipziger

Pfund an dir Seite gesetzt zu rverrcÂ» verdiente. Wir tViden

,,ie und vnar.nes eine Pauke aedvrt, welche so vollendet kÃ¼nstÂ»

icnsch bcliankeit wird, als von Piunr, sowie wir !c neu

ConkrabassiNlN kennen, welcher nebe?, deÂ» Darmstadler M Ã¼ lÂ»

Icr sich seilen dÃ¼rfte. â•fl
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Theaterchor, der eine IntensitÃ¤t von mindestens

20l> Dilettantenstimmen reprasenÃ¼rte, Ã¤uÃ�erst schwer

zu erreichen, und stÃ¶rte den Gcsammtcindruck um so

weniger, als die ChÃ¶re Ã¤uÃ�erst rein sangen und ganz

vorzÃ¼glich gut einsetzten. Nur in Liszt's Cantate,

dem schwersten GesangstÃ¼ck, welches wir kennen, war

zuweilen Reinheit u,,d PrÃ¤cisioÂ» zu vermissen, doch

entschuldigt sich das leicht durch die schnellen Wech:

sel und Ã¼berraschend neuen Folgen von Harmonien in

diesem Werke.

Nach diesem GesammtÃ¼berblick kÃ¶nnen wir die

einzelnen Nummern des ersten Concertes nÃ¤her

beleuchten. Die TannhÃ¤user-OuvertÃ¼re Wag-

â•žcr's zog mit ihrer Glut der Phantasie und Pracht

der Erscheinung glÃ¤nzend vorÃ¼ber. Ucber ihren Werth

und Gehalt an diesem Ort noch etwas zu sagen,

wÃ¤re hÃ¶chst Ã¼berflÃ¼ssig. Nur soviel sei bemerkt, daÃ�

ich nie eine so ausgezeichnete AusfÃ¼hrung der Ouver-

tÃ¼re gehÃ¶rt habe. Sic ging tadellos; die Violinfigur

hatte einen nie gehÃ¶rten Schwung, die EinsÃ¤tze waren

vollstimmig und kraftvoll, alle Instrumente und Mit-

telstimmen kamen zur schÃ¶nsten Geltung. Die Auf-

nahme war Ã¤uÃ�erst gÃ¼nstig. Das Publikum wurde

gepackt, ohne sich des Wie und Warum noch bewuÃ�t

zu sein. Aber die OuvertÃ¼re zÃ¼ndete, wie Ã¼berall,

trotz dem â•žWenn" und â•žAber" der specifischeÂ» Mu-

siker und trotz dem Heulen und Zahneklappen der

Philister. Die Fische kÃ¶nnen nicht begreifen, wie man

ohne Wasser leben kann, â•fl so begreifen auch noch

viele Menschenfische nicht, wie man ohne ihre Musik

leben und wie im Sonnenglanz der Wagner'schcn

Musik die echten Menschenseelen glÃ¼hen und blÃ¼hen

kÃ¶nnen. Aber nur immer vorwÃ¤rts! StÃ¼rze und er-

trinke wer will oder muÃ� â�� Wagners SiegesÂ»?Â«:

gen zieht unaufhaltsam seine Bahnen! â•fl

Die Coneert-Arie von Beethoven, â•fl bei-

lÃ¤ufig gesagt ein StÃ¼ck, das uns persÃ¶nlich kein In-

teresse mehr abgewinnen kann, â•fl sang Frau Howi tz-

Steinau recht brav, doch ohne besonderen Schwung,

etwas zu langsam. Die Arie war ihre eigene Wahl

â•fl sollte es nun einmal eine Concertarie sein, so wÃ¤re

eine Weber'schc uns lieber gewesen. Der Beifall

war mÃ¤Ã�ig.

Um so hÃ¶heres Interesse bot nus Joachim's

eigenes Violin^Eonccrt, und zwar in doppelter

Hinsicht, lieber Joachim als Virtuosen ist kaum noch

etwas zu sagen â�� er ist der erste und grÃ¶Ã�te Violin-

spieler unserer Zeit. Er vereinigt die VorzÃ¼ge aller

jetzt lebenden Geiger, ohne ihre Fehler zu haben. Er

ist klassisch und modern zugleich, verschmÃ¤ht alle Char-

latanerie und Effekthascherei und ist groÃ� in seinem

unerreichbaren Seelenadel, in seiner echten KÃ¼nstler-

ruhe. Er kann Alles, kennt keine Schwierigkeit und

spielt doch mit der erhabensten Einfachheit. Das echte,

wahre Violinspiel aller Zeiten ist in ihm rcprÃ¤sentirt,

ward durch ihn der Gegenwart erhalten und geht mit

ihm einer groÃ�en Zukunft entgegen. â�� Joachim als

Componist war uns aber neu. Wir konnten ihn als

solchen nicht besser kennen und hÃ¶her schÃ¤tzen lernen,

als durch dicseÃ¶ Coneert, welches in Idee und Durch-

fÃ¼hrung durchaus neu und genial ist. Das Coneert

besteht nur aus einem Satz, aber mit verschiedenem

Tempo, so daÃ� es in der That alle Elemente, das

Allegro, Andante, Scherzo und Finale, in sich schlieÃ�t.

Die einzelnen musikalischen Gedanken sind so geistvoll

verbunden und in einander gearbeitet, daÃ� allerdings

das groÃ�e Publikum beim ersten HÃ¶ren der herrlichen

Architektur nicht folgen kann. Durchaus symphonisch

und vollkommen originell gedacht, macht das Coneert

einen unnachahmlichen Gesammtcindruck, bei dem die

Sologeige viel mehr zurÃ¼cktritt und im Ganzen wirkt,

als man von Conccrten sonst gewohnt ist.

Mit diesen, Coneert Joachim's ist deÂ» Violin-

conccrten ein ganz neues Feld erÃ¶ffnet. MÃ¶ge

Joachim unermÃ¼det und unbekÃ¼mmert um zweifelnde

Stimmen, fortbauen und er wird reiche FrÃ¼chte fÃ¼r

die Zukunft ernten. Joachim wird als JnstrumrnÂ»

taleomponist noch ganz Bedeutendes leisteÂ» â•fl das

fÃ¼hlt maÂ» augenblicklich beraus. In der OuvertÃ¼re

und Symphonie, wie in ConcerteÂ» mit Orchester, muÃ�

er sich einen Namen erwerben vom reinsten Klange,

wenÂ» er seinem inneren Zuge ungestÃ¶rt folgt. Bei

seiner Jugend breitet sich eine Zukunft vor ihm aus,

die zu der beneidenswertbesten gehÃ¶rt, da in ihm alle

Elemente eines groÃ�en KÃ¼nstlers vorhanden, und thcil-

weise schon zu hÃ¶chster BlÃ¼the entwickelt sind!

Das Finale aus M e n d e ls so h n's â•žLoreley"

wurde tadellos ausgefÃ¼hrt. Das Ensemble von Chor

und Orchester war ganz vortrefflich; Frau Howitz-

Steinau Ã¼berraschte uns auf das Angenehmste

durch eine WÃ¤rme des Vortrags und Lebendigkeit

des Ausdruckes, die wir sonst an ihr nicht gewohnt

waren. Ich habe sie zum ersten Male dramatisch

singen hÃ¶ren, wozu das leichte Genre ihres gewÃ¶hn-

lichen Operncyklus ihr freilich keine Gelegenheit bieten

konnte. Die Partie der Venus in Wagner's Tann-

HÃ¤user hatte sie aber in Dresden frÃ¼her so gesungen,

daÃ� man an ihrer dramatischen Begabung allerdings

verzweifeln muÃ�te. Desto lebhafter sei von uns dieÂ»

ser Fortschritt anerkannt, der allerdings auf eine uni-

verselle Begabung fÃ¼r den dramatischeÂ» Vortrag noch

nicht schlieÃ�en lÃ¤Ã�t. Das Publikum zeichnete Frau

Howitz-Steinau durch Hervorruf aus â•fl Ã¼ber-

haupt ward das ganze Finale an diesem Abend vom

Publikum am lebhaftesten aufgenommen und am mei-

sten ausgezeichnet â•fl natÃ¼rlich mit Ausnahme von
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Joachim, welcher bci scincm AuftreteÂ» schÂ«Â» empfan-

gen und am SchluÃ� stÃ¼rmisch gerufcn wurde.

Wollte man von dem Beifall der Menge auf

den Werth einer CompositioÂ» schlieÃ�en, so wÃ¤re Men-

delssohn'Â« Finale ein ganz vortreffliches Werk.

Mit Ausnahme der eingefleischten Mcndelssohnianer

wird das aber kein Mensch zu behaupten wagen. Was

an der CompositioÂ» Gutes und Wirkungsvolles zu

finden ist, Hai Mendelssohn bereits in seiner â•žWal-

purgisnacht" noch frischer und wirkungsreicher gebo-

ten, und das Urbrige ist reine Wiederholung von

Mendelssohn's bekannter MaÂ»ier, die im ziemlich en-

geÂ» KreislÃ¤ufe sich bewegt. Die Motive des FiÂ»alc

streifen mitunter so nahe an das Triviale, daÃ� man

sich verwundert fragt, wie der feingcbildete Mendels-

sohn soweit sich herablassen konnte, um dem rein Ã¤uÃ�er-

licheÂ» Effekt CouecssioÂ»en zu machen, die nur fÃ¼r das

groÃ�e Publikum berechnet sein kÃ¶nnen. In diesem

Finale entwickeln sogar groÃ�e Trommel und Com-

beln eine erstaunliche ThÃ¤tigkeit â•fl ein Fall der bei

Mendelssohn sonst unerhÃ¶rt ist. Wir wÃ¼nschten nichts,

als daÃ� Mendelssohn diese Oper vollendet hÃ¤tte! Da-

durch wÃ¼rde er am sichersten bewiesen haben, daÃ� ihm

zur dramatischen Musik auf der BÃ¼hne das Talent

fehlte; und die Marktschreier s IÂ« Riehl, welche

verzweifeln wollen, daÃ� Mendelssohn sterben muÃ�te,

bevor er die Oper reformircn konnte, wÃ¤reÂ» entsetzlich

blainirt worden. Aber wohl weislich hat es Men-

delssohn bci diesem Finale bewenden lassen, und wÃ¼rde

dabei geblieben seiÂ», wenÂ» er such Â»och zehn Jahre

gelebt hÃ¤tte! â•fl

Schumann's OuvertÃ¼re zu Byrons Man-

fred ist ein herrliches Werk, so voll Adel, GcdanÂ»

kenrcichthnm und Poesie, daÃ� man die OuvertÃ¼re zu

dem Besten zÃ¤hlen mnÃ�, was Schumann an Jnstru-

mentalwerken geschaffen hat. Unter seinen OuvertÃ¼ren

nimmt sie offenbar den ersten Rang ein, sie verbindet

jugendlicheÂ» Schwung mit tiefer Erfassung der Auf-

gabe und echt kÃ¼nstlerischer Conception und Durch-

fÃ¼hrung, auf seltene Weise. Als echtes Instrument

talwcrk von reinstem Seelenadcl und wÃ¤rmster Empfin-

dung nehmen wir keinen Anstand diese OuvertÃ¼re den

Beetho v en'schen an die Seite zu stellen, mit denen

sie in mehr als einer Beziehung die innigste geistige

Verwandtschaft zeigt, ohne im geringsten Ã¤uÃ�erlich an

Beethoven sich zu lehnen. Schumann s innerster und

edelster Kern, sein entschiedener Beruf zur Instrumen-

talmusik, zeigt sich in dieser OuvertÃ¼re wieder so glÃ¤n-

zend, daÃ� wir in Zukunft sicher noch GroÃ�es und

Herrliches nach dieser Richtung hin von ihm zu er-

warten haben. DaÃ� das Publikum diese OuvertÃ¼re

mit einmaligem HÃ¶ren nicht faÃ�te, und daÃ� daher der

Beifall kein so lebhafter war, als bci Mendclssohn's

Finale â•fl das war vorauszusehen.

Wir kommen jetzt zu Liszt's Cantate, dem

Fcstgesang aus â•ždie KÃ¼nstler" von Schiller, fÃ¼r MÃ¤n-

Â»crchor und achtstimmiges MÃ¤nnersolo, mit Haimo-

nicbeglcitung. Wir haben schon oben bemerkt, daÃ�

es die schwierigste Composition fÃ¼r Gesang ist, die

wir kennen; wir setzeÂ» Â»och hinzu, daÃ� diese Compo-

silion auch die gewagteste ist, weil man sie nur

einem durchaus gebildeten musikalischen Publikum

vorlegen kann und soll. Insofern war Liszt's Wahl

keine glÃ¼ckliche, die Cantate ging auch trotz ihrer gro-

Ã�en SchÃ¶nheiten ohne Wirkung vorÃ¼ber â�� eine ganz

natÃ¼rliche Folge des zu groÃ�en Vertrauens auf ein

musikalisches VerstÃ¤ndniÃ� und eine kÃ¼nstlerische Vor-

bildung, welche nicht einmal die Â«Â»wesettden sogenann-

ten KunstvcrstÃ¤Â»digcn und Mnsikcr, viel weniger die

Massen dem Werke entgegen bringen wollten oder

konnteÂ».

Der einzig gerechte Vorwurf, den man dem

Werke machen kann ist, daÃ� es nicht rein gesangsniÃ¤-

Ã�ig, sondern mehr instrumental gedacht ist. Liszt

uiuthet der Biegsamkeit und Sicherheit der Stimme

iÂ» Bezug auf Vorhalte, Ausweichungen und cnhar-

monische Verwechselungen zu viel zu, und kann des-

halb bei der Wiedergabe seines Werkes jene absolute

Reinheit und Sicherheit des Vortrages nicht erzielt

seheÂ», welche doch unzweifelhaft erforderlich ist, um

deÂ», Werk iu seinem verschlungenen, kunstvoll und

geistreich angelegten BaÂ» mit GenuÃ� folgen zu kÃ¶n-

nen. Unrein und unsicher gesungen, wie das Werk

trotz vieler Proben aufgefÃ¼hrt wurde, (und trotzdem,

daÃ� zur UnterstÃ¼tzung des Gesanges noch ein kleines

Positiv von drei Registern beigegeben war) konnte

man natÃ¼rlich zu keineÂ», Gcsammieindruck gelangeÂ»

und war Ã¶fters darauf angewiesen, die Intention

mehr herauszufÃ¼hlen, als herauszuhÃ¶ren. In der

Generalprobe ging das Werk bedeutend besser; wir

babeÂ» es auch in den Ã¼brigen Proben mit AufmerkÂ»

samkeit verfolgt und ihm bei jedesmaligem HÃ¶ren

Â»cue interessante und geistvolle Seiten abgewonnen.

Liszt's Werk bietet die Erscheinung eines bis

zum HÃ¶chsten gesteigerten musikalischen Ausdruckes,

und eines fast nervÃ¶s verfeinerten AnschlieÃ�en? der

Form an den Inhalt dar, sodaÃ� mitunter die Grenz-

linien des SchÃ¶nen allerdings Ã¼berschritten werden,

aber nicht, weil sie vom Componisten vornehm ver-

nachlÃ¤ssigt wÃ¼rden, sondern weil der Genius hier mit

den beengenden Fesseln ringt, welche das Endliche

der Erscheinung dem Unendlichen im KÃ¼nstler so oft

anlegt.

Wahrhaft groÃ� gedacht ist das Posaunenthema
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der Cantate und von ergreifender Wirkung ist Ã¼ber-

haupt der erste Vers, namentlich der so schÃ¶n und er-

haben flieÃ�ende SchluÃ�:

Der KÃ¼nste heilige Magie

Dient einem weisen Weltcnplane,

Still lenke sie zum Oceane

Der groÃ�eÂ» Harmonie!

Auch der Anfang des zweiten Verses zeigt groÃ�e

SchÃ¶nheiten im Einzelnen. Aber die sehr weit gc-

steigerte AnhÃ¤ufung von scharf acccntuirten Wirkun-

gen, die dicht neben einander gelegt, zu rasch sich ge-

genseitig verdrÃ¤ngen, raubt dem noch nicht oricntirten

Ohr allerdings die Ruhepunkte und jene beliebte

Selbstbcschaulichkcit und Sicherheit, welche namentlich

Mendelssohn dem Publikum in so hohem Grade

bot und deshalb freilich nie in die Gefahr kam, miÃ�-

verstanden zu werden. â•fl

Was dem Publikum aber besonders aufsiel und

zwar so, daÃ� es bis zum SchluÃ� ,der Cantate sich

nicht recht erholen wollte, war das Trompetensolo

am SchluÃ� des zweiten Verses, nach den Worten:

Und rÃ¶che sich mit Sicgesklange

An deÂ« VerfolgerÂ« feigem Ovr.

Bei dieser Stelle schmettert das Blech einen Sc-

cundenaccord hinaus, der allerdings zu deÂ» Gewag-

testeÂ» zu rechnen ist. Genug, dies und niaiiche un-

gebetene Dissonanzen, welche die SÃ¤nger hinzncompoÂ»

nirtcn ohne es zu wollen, irritirten das Publikum zu

sehr, um zu einen, Urtheil gelangen zu kÃ¶nnen, und

es zog daher vor, kein Urtheil abzugeben. Wir aber

mÃ¶chten Liszt bestimmen kÃ¶.inen, diese Cantate recht

oft aufzufÃ¼hren, und sie baldigst drucken zu lassen,

vielleicht mit einigen kleinen unbedeutenden Concef-

sionen an die SÃ¤nger, wodurch wir freilich in Gefahr

kommen kÃ¶nnen fÃ¼r einen Philister gehalten zu wer-

den! â•fl

Uebcr die Sic Symphonie kann ich kurz sein.

Ihr Inhalt und Werth ist bekannt und geschÃ¤tzt ge-

nug, wenigstens bei uns im Norden, wenn auch

manche Musiker Enddeutschlands, welche das Schwa-

bcnaltcr noch nicht erreicht haben und sich mit Stolz

zu den â•žbeschrÃ¤nkteÂ» KÃ¶pfen" zÃ¤hlen anderer

Ansicht zu sein belieben. Ob die Sic Symphonie ein

Ganzes sei, und was fÃ¼r ein Ganzes â•fl darÃ¼ber

im Jahre tS5S auch nur noch ein Wort zu verlie-

ren hieZe schon, sich freiwillig zu den beschrÃ¤nkten

Riehl'schen CharakterkÃ¶pfcn zÃ¤hlen! â•fl

Man fÃ¼hlte der AuffÃ¼hrung der Sten Sympho-

nie allerdings an, daÃ� sie von Seiten der Musiker

noch nicht gehÃ¶rig verstanden und verarbeitet sei,

denn die AusfÃ¼hrung lieÃ� im EinzelneÂ» allerdings

Manches zu wÃ¼nschen Ã¼brig. Liszt hatte offenbar

auf mehr VerstÃ¤ndnis), entschiedeneres Entgegenkom-

men und festere Haltung von Seiten des Orchesters

gerechnet, konnte daher in zwei Proben natÃ¼rlich

Geist und Leben nicht in eine Masse einhauchen,

welche thcils mit dem Technischen noch ringen muÃ�te,

und thcils durch SchwÃ¤tzer und Philister im eigenen

Urtheil Ã¼ber Werth und Bedeutung von Beet Ho-

ve n's Symphonie irre gefÃ¼hrt war. Unter so be-

wandtcn UmstÃ¤nden ging die Symphonie noch ganz

vortrefflich, nameutlich der erste und zweite Satz,

welche beide sehr lebhaft, letzterer sogar stÃ¼rmisch und

mit Dacaporuf vom Publikum aufgenommen wurde.

Weniger gelang der dritte SaÃ�, wogegen die ChÃ¶re

ausgezeichnet waren und in Festigkeit, Sicherheit,

Kraft und Reinheit nichts zu wÃ¼nschen Ã¼brig lieÃ�en.

Die SolosÃ¤nger konnteÂ» besser sein, namentlich be-

wÃ¤ltigten Frau Ho w i tz - S t ci n a u und Frau H a u-

ser ihre Partien Â»och nicht ausreichend.

DaÃ� nach der Fermate in F-Dur bei dem ^>I<'-

grÂ« S85Â»i vivscÂ« gl!Â« niarciÂ» (H B-Dur) sich das

Fagott verzÃ¤hlt hatte und mit dem Niederschlag

(statt mit dem Ausseblag im vierten Achtel) einfiel,

wodurch die groÃ�e Trommel irre gemacht wurde, so

daÃ� die sechs ersten Noten wiederholt werden muÃ�ten,

â•fl war ein UnglÃ¼ck, wofÃ¼r kein Dirigent einstehen

kann, da leider beide Instrumente Ã¼berhaupt sehr zag-

haft auftraten und hier das U"g'>Ã¼ck hatten, ganz

Solo eintreten zu mÃ¼ssen. Bei jeder andereÂ»

Stelle wÃ¤re das Versehen spurlos vorÃ¼ber gegangen,

doch haben diverse BÃ¶swillige und Einsichtslose, die

niemals einen Dircctionestab nur in der Hand ge-

habt, vielwcnigcr ein solches Riesenwerk mit zwei Pro-

ben cinstndirt haben, ein Geschrei darÃ¼ber erholen,

weil sie froh waren, etwas in ihre Ohren Fallendes

gefunden zu haben, was sie getrost tadeln konnten,

ol ne einmal Gefahr zu laufen, sich zn blamiren! â•fl

Das Gesammtrcsultat des ersten ConcerteS war

ein vollkommen befriedigendes. Am SchluÃ� wurde

Liszt stÃ¼rmisch gerufen und das Orchester empfing ihn

mit einen, dreimaligen lebhaften Tusch. Das iÂ» alleÂ»

RÃ¤umen Ã¼berfÃ¼llte und glÃ¤nzend besetzte Haus bot,

bei Anwesenheit vieler fÃ¼rstlichen und hochgestellten

Personen, einen imposanten Anblick dar, und das

Auditorium bewahrte eine, wenn auch nicht enthnsia^

stische, doch im Ganzen warme und lebhafte EmpfÃ¤ng-

lichkeit und dauernd gespannte Aufmerksamkeit, big

zum SchluÃ� des Concertes, welcher gegen ^ 3 Uhr

erfolgte. Die Spannung auf das folgende zweite
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Concert war durch die Resultate des eisten Concertes

eine allgemeine geworden.

Carlsruhe, Stcr October tL5S.

H o p l i t.

Kleine Zeitung.

Leipzig. DoÂ« zweite AbonÂ»emevtÂ»CoÂ»cert im

Saale deÂ« Gewandhauses fand am 9ten d. M. statt. DaÂ«

Programm desselben bot nichtÂ« NeueÂ« dar, der erste Theil

sogar fast aulschlieÃ�lich MusiistÃ¼cke, welche seit Jahrzehnten

in jeder Saison regelmÃ¤Ã�ig wiederkehren. Unter solcheÂ» Ver-

hÃ¤ltnissen ist eÂ« erklÃ¤rlich, daÃ� die Leistungen deÂ« Frl. Ney

in ihrer BorlreffUchkeit alleÂ« Andere in den Schatten stellten,

daÃ� selbst bereutenÂ»Â« Kunstwerke, weil man sie gar zu oft ge-

hÃ¶rt hatte, nur eine laue Theilnahme fanden. Die genannte

KÃ¼nstlerin bewÃ¤hrte ffch abermals und in noch hÃ¶herem MaÃ�e,

als bei ihrem AuftreteÂ» im ersteÂ» Evncert, als eiÂ»e solche iÂ»

der vollsteÂ» Bedentuug deÂ« WorteÂ«. War ihr auch die Kir-

chen-Arie von Stradella bezÃ¼glich ihrer Stimme und ihres

ganzeÂ» Wesens weniger entsprechend, so fand sie in der Arie

aus â•žFaust" von Spohr doch hillreichende Gelegenheit, ihre

seltenen natÃ¼rlicheÂ» Mittel zu entfalteÂ» und ihr Talent fÃ¼r

bochlragischen Gesang zur Geltung zu bringen. Nicht weni-

ger bedeutend erschien sie im Bortrage der Schuberi'schen

Lieder: ,,NachtSÃ¼ck'', â•žAÂ»f dem Waffe: zu singen" und â•žDie

Post" â•fl welcheÂ« letztere sie Â»ach stÃ¼rmischem Hervorruf zuÂ»

gab â•fl als LiedersÃ¤ugeriÂ». Wir kÃ¶nneÂ» Â»ach diesem zweiteÂ»

Auftreten im Concert vvr wiederholen, daÃ� i^rl, Nev als

SÃ¤ngerin jedenfalls eine der bedeutendsten KunftcrscheinungeÂ»

unserer Zeit ist. Die Begleitung der Lieder am Pianoforte

hatte Hr. Aler. Drey schock Ã¼bernommen; er lÃ¶ste diese

Aufgabe meisterhaft. â•fl Hr. ConcrrtmciKer Drey schock trug

d^S A-Diir-Ecnccrt von Moliquc und die Romanze fÃ¼r Vio-

line mar Beethoven vor. So sehr sein Spiel Anerkennung

sand und verdiente, so kÃ¶nnen wir eS doch nicht billigen, daÃ�

er daÂ« Moiiqoe'schc Concert w,cdcr gewÃ¼hlt, nachdem wir es

dcreitS so und so viel Male iÂ» demselben Saale von ikm ge-

irrt hatten. Ss ist dieÂ« eine Einseitigkeit, voÂ» der sich der

KÃ¶vftler frei halteÂ» mnÃ�. Eine besondere Vorliebe, die er

vielleicht fÃ¼r dieses oder jeneÂ« Werk yat, darf er nicht immer

auch bei dem HÃ¶rer voraussetzen. â•fl An Orchefterwerken wur-

den iÂ» diesem Concert die OuvertÃ¼re zum â•žSommernachts-

Iraum" von Mendelssohn und die Es - DurÂ» Symphonie von

Schumann gegeb:?. Die AusfÃ¼hrung dieser Werke war im

AllgemeineÂ» uutadelhast, nur ward daÂ« Tempo der OuvertÃ¼re

viel zÂ» schnell und den Intentionen deS ComponisteÂ» wiederÂ»

sprechend genommen. Zu bewundern war die Kunstfertigkeit

des Orchesters, die allein eine im GanzeÂ» fehlerfreie AuSfÃ¼h-

rvvq tÂ» einem solchen Tempo mÃ¶glich machte. Â« â•ž

Tagetzgeschichte.

Reisen, Concerte, Engagements Â«. Johanna

Wagner bat ihr Gastspiel am KÃ¤rnthnerthortheater in WieÂ»

Â»IS Romeo erÃ¶ffnet. â•fl

Die Operngcsellschaft des Jmprefsario Scalari ist Â»oÂ»

PreÃ�burg nach einem dreimonatlicheÂ» Aufenthalt Â»ach Grotz

abgegangen. â•fl

Die norwegische SÃ¤ogeriÂ» Fl. Bloom hat in Prag die

BÃ¼hne betreten. â•fl

In der Pariser groÃ�en Oper hat Frau Guy Stephan

debÃ¼tirt. Der entschiedeue Beifall, welchen die Singerin

fand, veranlaÃ�te die Direktion derselbeÂ» sofort ihreÂ» iÂ» deÂ»

Monat November fallenden Urlaub abzukaufeÂ». â•fl

Ferdinand Hiller hat in einem Eoncerte zu FrankÂ»

fnrt a. M. soeben eigene, neuste Kompositionen vorgetragen.

Reue und ueueinftudirte Opern. In KÃ¶nigsberg ist

MendelssohnÂ« â•žLoreley" zum ersten Male aufgefÃ¼hrt worden.

Marschner's â•žHauÂ« Heiliug" ist in Stuttgart zÂ»m

ersten Maie Ã¼ber die Bretter gegangen, â•fl

Man berichtet von verschiedenen ersten AuffÃ¼hrungen klei-

nerer komischeÂ» Opern, So ist im Friedrich WilhelmftSdter

Theater zu Beiliu zum ersteÂ» Male eine komische Oper â•žRÃ¼be-

zahl" von Conrad! gegeben worden; Adam'Â« â•žNÃ¼rnberger

Puppe" wurde In Dresden aufgefÃ¼hrt und iÂ» Gratz hat die

Operette SchÃ¼sser'S: â•žDie schÃ¶ne Gaskognerin" vieleÂ» Bei-

fall gefunden.

Die italienische Oper IÂ» Tri est wird mit den OperÂ»

â•žBondelmonte" Â»oÂ» Pacini und â•žTrovatore" von Verdi

erÃ¶ffnet werden. Letztere machte bekanntlich in Venedig voll-

stÃ¤ndig Fiasco.

In Magdeburg ist der â•žTannhÃ¤ufer" in Vorberei-

tung. Daneben freilich auch die â•žJndra".

Zum Benefiz des abgehenden Kapellmeisters Bacbieri

in Hamburg wurde neueinftudirt â•žDie Belagerung von E,,':

rinth" gegeben.

Vermischtes.

Die Mitglieder der Bachgesellschaft in London hatteÂ»

kÃ¼rzlich im SaalÂ« der HH. Grey und DavisÂ«Â», der be-

rÃ¼hmten Orgelbauer, eine interessante Versammlung. Die rie-

senhafte fÃ¼r Glasgow bestimmte Orgel wnrde probirt nnd gab

Gelegenheit mehrere der besten Werke Bach Â« Â»orzutrageÂ».

Die HH. Shilling, Cooper, W. Rea und F. Chipp

ereeutirteu dieselbeÂ».
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Man beschÃ¤ftigt sich in PariÂ« noch immer mit Versuchen

eiÂ« neue italienische Oper zusammenznbringen. Ein Herr

Rayany war nach Italien gereift, nm auf berÃ¼hmte SÃ¤n-

ger Â»nd SÃ¤ngerinnen Jagd zu machen, ist aber unverrichteter

Sache wieder zurÃ¼ckgekehrt.

Kapellmeister Jgnaz Lachner hat seine Functionen am

Hamburger Stadttheaier mit einer AvffÃ¼hrung deÂ« â•žFidelis"

begonnen.

Die groÃ�e Oper in PariÂ« entfremdet sich â�� nach einem

Schreiben A. Gathy'Â« in der ..AngÃ¶burger AllgemeineÂ« Zei-

tung" â•fl den InteresseÂ» der Kunst immer mehr und richtet

ihr Hauptaugenmerk auf AeuÃ�rrlichkeiten, die allerdings der

Rnin der KuÂ»K werden kÃ¶nnteÂ».

Die deutsche Oper scheint in Holland nach und nach festen

FuÃ� zÂ» iasseÂ». Eiu Rotterdamer Blatt spricht ffch rÃ¼hmend

Ã¼ber deu Leiter derselbeÂ», Hrn Rahnenberg, anÂ«.

Der Eomprn!ft Benedict wird, wie man lieft, PatbenÂ«

s>,lle bei dem ersten Kinde Jenny Lind'Â« vertreten.

Die Elbinger Polizei schadet durchaus in den AnnaÂ«

lex der musikalischen Welt berÃ¼hmt werden zu wolleÂ». Bor

einiger Zeit Verbot sie bekanntlich die AusfÃ¼hrung der â•žStum-

men Â«on Portici." Jetzt wurde auf dem dortigen StadtÂ«

theater Mozart'Â« ,,Don Juan" gegeben. Im ersten ZwischenÂ»

acte tritt ein Polizist aus die BÃ¼hne und fragt Â»ach dem Na-

men deÂ« DarftellerÂ«, welcher den GerichtÂ«dikver gegeben. AIÂ«

er ihm genannt wird, herrscht der Hort der Ordnung: ,.deÂ»

werdeÂ» wir unÂ« morgen langen!" Der gute Mann halte die

Scene zwischen Don Juan und dem Gerichtsdiener fÃ¼r eiÂ»<

VerhÃ¶hnung der Glbinger Polizei gehalten.

Jnteiligenzblatt.
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Wahrend lÃ¤ngst schon in Deutschland, Italien

und Frankreich die Tonkunst in voller BlÃ¼the stand

und sich Ã¼berall in den gebildeten Staaten Guropa's

ein mehr oder minder frisches Leben in der Musik of-

fenbarte, sah man in diesem Streben ein Land zurÃ¼ck-

bleiben, das in frÃ¼hcrn Jahrhunderten auf einem an-

dern Gebiete der Kunst die schÃ¶nsten Lorbeern einge-

erntet und, mit dem gesegneten Italien wetteifernd,

den weltberÃ¼hmten Malern dieses Landes eine Reihe

von Meistern entgegenzusetzen hatte, wie sie auÃ�er

ihm kein anderes Volk der Welt aufzuweisen vermochte.

Das Baterland der Rubens, Rembrandt und Van

Dyk, das an Meisterbildern so reiche Holland, schien

vor kaum dreiÃ�ig Jahren noch ganz unempfÃ¤nglich zu

sein fÃ¼r die GenÃ¼sse der Musik und in dieser Stumpf-

heit verharren zu wollen; wahrend doch in dem bel-

gischen Theile Desselben ein entschiedener Sinn fÃ¼r die

Kunst einheimisch war, der, sowohl in der Instrumen-

talmusik als auch ganz vorzÃ¼glich, nach dem trefflichen

Vorgange der Schweiz, in der Pflege deS Ehorgesan-

ges sich kund gab. Der patriotischen Gesinnung und

den BemÃ¼hungen eines ausgezeichneten Mannes so wie

denen einiger zur UnterstÃ¼tzung eines von ihm ersonnenen,

Unternehmens hinzugezogener Freunde, die ihren Bei,

stand dem vaterlÃ¤ndischen Werke nicht versagten, sollte

es in einem fÃ¼r so glÃ¤nzende Erfolge unglaublich

kurzen ZeitrÃ¤ume gelingen, den Volksgeist aus solcher

Apathie aufzurÃ¼tteln und einen Sinn, wo nicht zu

erzeugen, doch zu regster Lebendigkeit zu wecken, der

bis dahin den Todesschlnmmcr geschlafen hatte, mit-

hin so gut wie gar nicht vorhanden war. Der kecke

Unternehmer war ein im Fache, dem er seinem Berufe

nach angehÃ¶rte, wohl angesehener und geachteter Schul-

mann, Hr. A. C. G. Vcrmeulen, Professor der

alten Sprachen am Gymnasium zu Rotterdam; sein

eifrigster GchÃ¼lfe und Mistrebendcr der Hr. Dr. I. P.

Heijc in Amsterdam.

Nachdem in den vorbereitenden Sitzungen dieser

ehrenwerthen MÃ¤nner der Zweck des Unternehmens

festgesetzt, die zur Erreichung desselben erforderlichen

Mittel erkannt und die zu erwartende UnterstÃ¼tzung

in vergleichenden Anschlag gebracht worden, â•fl das

alles in ErwÃ¤gung der vorhandenen BedÃ¼rfnisse und

mit BerÃ¼cksichtigung der im Auslande in dieser Be,

ziehung gewonnenen Erfahrungen; â•fl nachdem solcher

Weise das Allgemeine in feste Umrisse begrenzt, dann

aber das Besondere nach allen Seiten hin beleuchtet



174

worden, und aus der strengen PrÃ¼fung der derzeit!Â«

gen VerhÃ¤ltnisse â•fl, so wie aller zu Ã¼berwindenden

Hindernisse und Schwierigkeiten, sich die Aufgabe alS

einÂ« lÃ¶sbare erwies, wenn nur der Eifer der Unter-

nehmer nicht erkaltete, ihre Standhaftigkeit nicht wankte,

ihre Beharrlichkeit nicht nachlieÃ�: â�� sobald, sage ich,

diese Uebcrzeugung gewonnen war, war auch die Aus-

fÃ¼hrung des beabsichtigten Plans beschlossen und so-

fort betrieben. Mit welchem Erfolg, beweist der jetzige

blÃ¼hende Zustand der Musik in dem frÃ¼her so ver-

wahrlosten, so unmusikalischen Lande.

Dieser Plan, dessen Vorwurf es war, einen Mit-

telpunkt zu bilden, von welchem alle Anregung auf

dem Gebiete der Tonkunst ausginge und in welchen

alle musikalischen Bestrebungen des Landes zurÃ¼ck-

stralten, trat im Jahre 1829 als NiederlÃ¤ndischer

Verein zur BefÃ¶rderung der Tonkunst ins

Leben. Die Organisation dieser Anstalt fÃ¼r die Ver-

waltung und den Betrieb der Musikangelcgenhcitcn

war und ist noch in diesem Augenblick folgender. Der

Verein besteht aus den vorzÃ¼glichsten Musikfreunden,

FachmÃ¤nnern des KÃ¶nigreichs, die den an sie ergan-

genen Ruf zur fÃ¶rdernden Thcilnahme am patriotischen

Werke annahmen, und den durch diese ihnen zufallcn-

den Obliegenheiten gewissenhaft nachzukommen sich ver-

pflichten. In jeder Stadt wo sich zwanzig Mitglie-

der zu diesem Zweck vereinigeÂ», entsteht eine Sektion,

die ihre eigene Verwaltung hat, bestehend aus DirecÂ»

tor, KasscnfÃ¼hrer und SecretÃ¤r. Der Verein zÃ¤hlt

sechserlei Mitglieder, deren Klassen weiter unten an-

gefÃ¼hrt werden. SÃ¤mmtliche Sektionen aber stehen

vnter der Oberleitung der Ccntralverwaltung in Am-

sterdam, abwechselnd mit Rotterdam, Haag und Ut-

recht; in crsterer Stadt ist auch der CentralsecrctÃ¤r

ansÃ¤ssig, in Rotterdam der GeneralsekretÃ¤r, der unter

andern GeschÃ¤ften auch die Correspondenz mit dem

Auslande zu fÃ¼hren hat. In dem Hauptdirections-

ort wird alljÃ¤hrlich eine Generalversammlung abge-

halten zur ErÃ¶rterung nnd Bestimmung der Angele-

genheiten der Gesellschaft, zu welcher die verschie-

denen Abthcilungcn der Ã¼brigen VereinsstÃ¤dte durch

dahin abgefertigte BevollmÃ¤chtigte sich vertreten lassen.

Die Stimmen werden nach Abtheilungen abgegeben

und je nach der Anzahl ihrer zahlenden Glieder: eine

Abtheilung von SV Gliedern hat eine Stimme, bis

IU0 zwei Stimmen, Ã¼ber 400 drei und so weiter mit

einer Stimme mehr fÃ¼r je SO Glieder. Dieser allge-

meinen Versammlung allein ist die Leitung der allge-

meinen Interessen und die gesetzgebende Macht zustÃ¤n-

dig; der Centraldirection dagegen die ausÃ¼bende Ge-

walt, die Sorge fÃ¼r die AusfÃ¼hrung der von jener

gefaÃ�ten BeschlÃ¶sse.

Der Zweck, auf welchen der Verein seine THZtig-

keit richtet, ist: Belebung des Sinns fÃ¼r Tonkunst

und Nationalisirung derselben im Vaterlande, durch

Unterricht, musikalische AusÃ¼bung und Ã¶ffentliche Auf-

fÃ¼hrungen, durch VerÃ¶ffentlichung alter Meisterwerke

sowohl als empfehlenswerther neuerer Compositionen,

und Verbreitung der Bildung und Belehrung durch

musikalifche Bibliotheken, womit noch eine HÃ¼lfskassc

zur UnterstÃ¼tzung bejahrter oder nothleidcndcr KÃ¼nst-

lcr und hÃ¼lfsbedÃ¼rftiger KÃ¼nstlerfanulien verbunden

ist. Die Geldmittel zur Verfolgung dieses umfassen-

den Zwecks werden durch jÃ¤hrliche BeitrÃ¤ge der VerÂ«

einsmitglicdcr und die Einnahmen Ã¶ffentlicher Con-

certe zusammengebracht.

Die sechs Klassen der Mitglieder sind folgende:

1) Der allgemeinen Abthcilung, d. h. KÃ¼nst-

ler ansÃ¤ssig in Orten, wo keine SectioÂ» befindlich,

ingleichcn Privatleute, die sich fÃ¼r den guten Fort-

gang dcr Gesellschaft und ihrer HÃ¼lfskassc zu bcthÃ¤-

tigcn und sich ihr anzuschlikÃ�cn wÃ¼nschcÂ».

2) Ordentliche Mitglieder, alle diejenigen

Eingkborencn beiderlei Geschlechts, die regelmÃ¤Ã�ig

einen bestimmten jÃ¤hrlichen Beitrag zahlen.

2) Donatoren, die auÃ�er den gewÃ¶hnlicheÂ»

EinschÃ¼ssen durch freiwillige Schenkungen zur FÃ¶r-

derung des Vereins beitragen.

4) Ehrenmitglieder der einzelnen Abhei-

lungen; solche ist jede einzelne Sektion zu ernennen

befugt; sie haben in derselben nur berathende Stimme,

kÃ¶nnen aber jederzeit durch ErfÃ¼llung der Vcreinsob-

liegenhcitcÂ» als ordentliche Mitglieder und soinil in

deren Rechte eintrctcn.

5) Correspondirende. AuslÃ¤nder, deren

Dienste und brieflicher Verkehr dem Vereine fÃ¶rderlich sein

kÃ¶nnen. Dieselben werden auf der allgemeinen Jah-

resversammlung auf den Vorschlag dcr Hauptdircction

oder auch von andcrn ScctionsvorstÃ¤ndcn crnannt,

sind von GeldbeitrÃ¤gen frei und genieÃ�en die Rechte

der ordentlichen Mitglieder.

Â«) Ver dienst Mitglied er, die auf den VorÂ»

schlag der Hauptdircction zu Ehrcnmitgliedern ernann-

ten In- und AuslÃ¤nder, die sich auf dem Gebiete der

Tonkunst oder der musikalischen Wissenschaft und Kri-

tik auszeichneten, oder aber durch besondere Dienstlei,

stungcn sich die Gesellschaft zu Dank verpflichteten.

Auch sie sind von BeitrÃ¤gen frei und genieÃ�en, wie

die vorhcrgehcndcn, die Rechte der ordentlichen Mit,

glieder*)

') ?. Sommer, I. Â«. Â«vbler, M. Hauptmann, Â«d. Hesse,

F. Hilter, Kalliwoda, I. Lachoer. LIndpaintun, Marschver,

Meyerben. MvscheleÂ«, ReissigÂ«, I. Â»leb, AloiÂ« Schmitt.

Friedrich Schneider, Gchnyder Â»oÂ» Wartensee, Rod. SchiÂ»

mann, Spobr, TÃ¼glichibeck.

Â«Â«rrespondirente: S. F, Becker IÂ» Leipzig. L. Bischvff
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Wir gehen auf die besondern Pflichten und Rechte

dieser verschiedenen Mitgliederschaften, so wie Ã¼ber-

haupt auf die Gesetze und Einrichtungen der Gesell-

schaft nicht genauer ein, sondern hebeÂ» nur den eben

angefÃ¼hrten Paragraphen heraus, der nach seinem In-

halt an sich allein schon wie ein Netz ausgeworfen

sich, Ã¼ber das ganze Land erstreckt und das ganze

Volk, Musiker und Nichtmusiker, gefangen nimmt und

in seine Maschen verstrickt, d. h. in den Dienst der

Musik. Kein Wunder auch, daÃ� der Verein Ã¼berall

die Scholle brach und den Boden des nationalen Seins

mit seinen Wurzeln durchdrang, somit die in solcher

Absicht von ihm auf dem eingeschlagenen praktischen

Wege entwickelte ThÃ¤tigkeit sich bald auf das befrie-

digendste bewÃ¤hrte und in wachsendem Umfange stets

herrlichere FrÃ¼chte trug. Ueberall zeigt sich ein leben-

diger Sinn, eine rege Theilnahme fÃ¼r die sonst so

vernachlÃ¤ssigte Kunst; in vielen StÃ¤dten sind Musik-

Â«Â»stalten und Normalschulen entstanden; die Musik-

schule in Rotterdam zÃ¤hlt allein an 500 ZÃ¶glinge.

Auch die Singakademien stehen aller Orten in schÃ¶n-

ster BlÃ¼the, Haag zÃ¤hlt Â«00 Mitglieder, Rotter-

dam jÂ»0 u. s. w.

Zur Aufmunterung der Mufik-Studirenden sinket

alle drei Jahre eine Preisbewcrbung statt, an welcher

vorgeschrittene, begabte junge KunstzÃ¶gliiigc sich be-

theiligcn. Die ausgesetzte PrÃ¤mie besteht in einem

jÃ¤hrlichen Reisestipendium von 800 Gulden, das der

TÃ¼chtigste wÃ¤hrend dreier Jahre zu seiner hÃ¶heren Aus-

bildung im AuslÃ¤nde bezieht. Zu den PrÃ¤mianten

der Gesellschaft gehÃ¶rte auch der aus der Haagcr

Schule hervorgegangene talentvolle und liebenswÃ¼rdige

Verhulst', der in Leipzig, wo er im freundschaftlichen

Verkehr mit Mendelssohn, Schumann und andern aus-

gezeichneten MÃ¤nnern zwei inhaltreiche Jahre verlebte

und zum Musikdirektor der â•žEuterpe" gewÃ¤hlt ward,

noch jetzt in gutem Andenken steht. Es ist zu diesem

BeHufe ein eigener Fonds vorhanden. So auch fÃ¼r

Prcisvertheilnngen von 50 bis 400 Holl. Gulden fÃ¼r

In Bonn, Breidenstein in Bonn. H. Dorn in Berlin, C. L.

Drobisck, In Augiburg, I. Fischof in Wien. A. Fuchs in Wien.

A, S. Grell in Berlin, W. HÃ¤ser in Stuttgart, Â«r. KrÃ¼ger

in Emden, F. KÃ¼hmftedt in Eisenach. E. Leibi in EÃ¶ln,

F, Liszt in Weimar, E, LÃ¶we in Stettin. A. B. Marr in

Berlin, E. F. Vitsch in Prag. Rellstab in Berlin, Â«. G. Rit-

ter in Slkagdeburg. G. Schilling in Stuttgart, Â». Schindler

in Frankfurt a. M, Joh. Schneider in Dresden, I. SchornÂ»

Kein in Elberfeld, W. Tauberl in Berlin, S. D. Wagner in

Berlin. F. Webe, in CÃ¶ln.

In London: W Sterndale Benvett, B. Moliqne und

E. MÃ¼hlenfeldt. NielÂ« W, Gade in Koxenhagen.

In PariÂ«: Auber. Reukomm, OÂ»Â«loÂ«, Berlioz, M BourÂ»

geÂ«, Danjou, Aug. Vathv, G. KÃ¤stner uud der FÃ¼rft von der

MoSkowa.

grÃ¶Ã�ere und kleinere Compositionen, die sich durch Vor-

zÃ¼ge vor den Ã¼brigen Concurrirenden auszeichnen.

Ucber den Werth der eingesandten Arbeiten entscheiden

dazu erwÃ¤hlte, mit der PrÃ¼fung derselben betraute

Ehren- und Verdienstmitglieder des InÂ» und Auslan-

des. GekrÃ¶nte Bewerbungsarbeiten, die von der Ge-

sellschaft auf ihre Kosten verÃ¶ffentlicht wurden, lieferten

die Componisten van Brec, Verhulst, HanÃ�ens, Ko-

ning u. A.

Die besondern Sektionen haben ihre besondern

Musikfeste, an welchen sich jedoch Mitglieder anderer

Abtheilungen betheiligen dÃ¼rfen. Eine Ã¼bersichtliche

Auswahl der im Laufe des vorigjÃ¤hrigen WintcrS

von den vier Hauptscctionen aufgefÃ¼hrten Tonwerke

wird die Mannichfaltigkeit derartiger Leistungen der

Gesellschaft darthun und in dieser Beziehung der Reich,

haltigkeit zugleich die Ucberlegenhcit des Instituts

z. B. den pariser Instituten Ã¤hnlicher Art gegenÃ¼ber.

So brachte die SectioÂ» Amsterdam zur AuffÃ¼hrung:

Havdn's SchÃ¶pfung, Werke von Palestrina, Arcadelt,

Astorga, Martini, HÃ¤ndel, Bach, Gluck u. a. Haag:

Mendelssohn's Athalia, dessen Lobgesang, Gade's

Comala, Mozart's Requiem, Spohr's Vater Unser,

Fcsca's lOZter Psalm, der 145ste von Verhulst, der

tstc von LÃ¼beck. Rotterdam gab Havdn's Jahres-

zeiten, Spohr's letzte Dinge. Vcrhulst's Ps.ilm, Men-

delssohn's Athcilia. Utrecht: Graun's Tod Jesu,

Beethoven s Christus am Oelberg? zc. Man ver-

gleiche hiermit die Programme der pariser Concertgc-

scllschaftcn und ihre beschrÃ¤nkte Einseitigkeit! Ueberdics

findet alle drei oder vier Jahre ein groÃ�es dreitÃ¤gi-

ges Musikfcst statt, bei welchem sÃ¤mmtliche Abtei-

lungen zusammentreten und die vereinten KrÃ¤fte auf

7 bis gÂ«0 Mitwirkende im Chor und Orchester sich

belaufen. Hier werden Oratorien und grÃ¶Ã�ere Werke

berÃ¼hmter Meister, Symphonien, OuvertÃ¼ren n. s. w.

zu GehÃ¶r gebracht. Ein solches, nur nach grandiose-

rem Zuschnitt und zu einer besondern Feier, wird in

diesem Augenblick fÃ¼r das kÃ¼nftige Jahr vorbereitet

und am SchlÃ¼sse dieses Aufsatzes ausfÃ¼hrlicher be-

sprochen.

Eine ganz besondere ErwÃ¤hnung, â•fl und wir

dÃ¼rfen den Umstand nicht Ã¼bergehen, weil er hier eine

charakteristische Bedeutung gewinnt, â•fl erheischt die

tiefe Trauer, mit welcher allgemein in den Niederlan-

den die Kunde von Mendelssohn's frÃ¼hem Tode auf-

genommen wurde. Auch hier hatte der Verstorbene

seine Verehrer; auch hier waren seine Werke verbrei-

tet, bekannt, beliebt, wie sie nur irgend in Deutsch-

land es sein konnten und, in seinem VaterlandÂ« aus-

genommen, mag sich wohl nirgendwo wie hier so in,

nig und so nachhaltig die Ã¶ffentliche Theilnahme an
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diesem Trauerfall ausgesprochen haben. Am toten No-

vember 1847 wurde gerade durch die Haager Sektion der

â•žElias" bei prachtvoll besetzten ChÃ¶ren aufgefÃ¼hrt;

die kaum eingetroffene Trauerbotschaft hatte sich wie

ein Lauffeuer verbreitet und bewirkt, daÃ� sÃ¤mmtliche

Mitwirkende, Herren und Damen ohne andere Verab-

redung als die mit Â«em eigenen Herzen in Trauer-

tracht erschienen, und die schmerzliche Stimmung, in

welcher daS Werk des Verblichenen vorgetragen und

aufgenommen ward, drÃ¼ckte dieser AuffÃ¼hrung den

Stempel einer musikalischen Leichenfeier auf. Im fol-

genden Januar ward dieselbe an selbem Orte zum

Andenken des Verstorbenen wiederholt und der Erlrag

der HÃ¼lfskassc zugewiefcn; ihr wohnte eine zahlreiche

und angesehene ZuhÃ¶rerschaft aus der Residenzstadt bei,

und die vortreffliche Leistung war eine abermalige, dem

Andenken des verewigten Meisters gebrachte und sei-

ner wÃ¼rdige Huldigung. Acht Tage zuvor hatte Rot-

terdam in gleicher Absicht eine Trancrfeicr begangen

mit nachstehendem Programm Mendelssohn'scher Werke:

Chor aus Paulus Nr. 4t â•žSiehe wir preisen zc.",

Symphonie Nr. S, 42ster Psalm, OuvertÃ¼re zu den

Hebriden in der ersten Abthcilung und in der zweiten

die Symphonie Catate (Lobgesang). Die AusfÃ¼h-

rung dieser TonstÃ¼cke durch ein ausgewÃ¤hltes ChorÂ»

und Orchestcrpersonal gehÃ¶rte zu den trefflichsten und

machte in dem gedrÃ¤ngt vollen, schÃ¶nen, gerÃ¤umigen

Saale der Gesellschaft â•žHarmonie" einen tiefen Ein-

druck. Ein ernstes TrauergcrÃ¼st schmÃ¼ckte den Saal,

und an den WÃ¤nden prangten in goldenen Schrift-

zeicheÂ» die Titel sÃ¤mmtlicher Werke des Gefeierten.

Chor und Orchester wetteiferten im Vortrag, in sol-

cher Weise die Liebe offenbarend, von der Alle fÃ¼r den

SchÃ¶pfer so herrlicher Werke durchdrungen waren,

und welche auch die zahlreichen ZuhÃ¶rer durch ihre

ernste und feierliche Haltung an den Tag legten.

Kurz, es war eine Todtenfeicr, der in jeder Beziehung

ein erster Platz gebÃ¼hrt unter allen, welche zu jener

Zeit von der musikalischen Welt dem Andenken des

Verewigten gebracht wurden.

Ich habe geglaubt bei dieser Kundgebung der

Ã¶ffentlichen Theilnahme verweilen zu mÃ¼ssen, weil sich

daraus erkennen lÃ¤Ã�t, wie eng sich der vormals fÃ¼r

die Geschicke der Tonkunst so laue Geist des hollÃ¤n-

dischen Volks nunmehr. Dank den Bestrebungen des

Vereins, dem allgemeinen Musikleben angeschlossen

hat, und wie der Verein selbst in seiner Wirksamkeit

nicht allein sich andern Ã¤hnlichen Anstalten des Aus-

lÃ¤nde? gleich stellen darf, sondern sogar in mehr als

einer Beziehung manche derselben Ã¼bertrifft. Fahren

wir fort in unserer Mittheilung.

Die allgemeine oder groÃ�e Jahresversammlung,

zu welcher die verschiedenen Sektionen des LandeÂ« ihre

Abgeordneten senden, findet gewÃ¶hnlich in der letzten

Woche dcs Augustmonals statt. Hier werden, wie

gesagt, die Gcsammtintcrcsscn des Instituts verhan,

delt und die zum Besten desselben in Vorschlag ge-

brachten MaÃ�regeln berathen und beschlossen. Nach

abgehaltener Versammlung werden die Berichte der

einzelnen Sektionen und die in den ZusammenkÃ¼nften

stattgehabten Verhandlungen gedruckt und als Jah-

resbericht den Mitgliedern zugesandt; zugleich auch den

VerdienstÂ» oder Ehrenmitgliedern des Auslandes, an

welchen die Gesellschaft Anhaltpunkte hat auÃ�er Lan-

des, und den correspondirenden Gliedern, durch die

sie mit dem AuslÃ¤nde in fortlaufender Verbindung

bleibt. Diesen Bericht begleitet eine Nummer des

vom Vereine herausgegebenen â•žAlbums", welche Ori-

ginalcompositioncn lebender Tonmeister und musikalische

Notizen enthÃ¤lt.

Ein ganz besonderes Verdienst aber erwarb sich

die Gesellschaft auf dem historischen Gebiete der MuÂ»

sik durch die Herausgabe der von Hrn. Franz ComÂ»

mer in Berlin gesammelten Compositionen alter nie,

dcrlÃ¤ndischcr Meister unter dem Titel: dolleciio ope

iiim musioorum lZstÂ»voi'um ssecuii XVI, erl. k'rsii'

ciscus Rommel, sumplilius 8Â«cietstis Lslsvse sck

musicsm promovencism; eine auf 46 BÃ¤nde vcran,

schlagte Sammlung (davon bereits 8 erschienen*),

Ã¼ber deren Ursprung der geschÃ¤tzte Urheber in den

dem 8tcn Bande angehÃ¤ngten Notizen sich folgender-

maÃ�en auslÃ¤Ã�t:

â•žAls im Jahre 4829 die Schrift: â•žUeber die

Verdienste der NiederlÃ¤nder um die Tonkunst, von

G.R.Kieseivcttcr", hervorgerufen durch die Akademie der

Wissenschaften zu Amsterdam, erschien," spricht Hr, Com-

nier, â•žregte sich in mir das Verlangen zu erforschen,

in wie weit die praktischen Werke der NiederlÃ¤nder

aus dem XV. und XVI. Jahrhundert fÃ¼r die Kunst-

geschichte wichtig seien, und ob sie den in ihrer Zeit

erhaltenen Beifall auch wohl jetzt noch in Anspruch

zu nehmen im Stande wÃ¤ren. Meine Aufgabe war

daher, die praktischen Werke der niederlÃ¤ndischen Schuld

aufzufinden, dieselben aus den einzelnen Stimmen in

*) Ivlv, 1â•fl4, vei-olim spuÃ¶ I. 1>gulÂ»ein (1. LuUevlsÂ«);

Ion, S â�� 8, Â«gÃ�unlise, 4ulÂ»eroi3Â» el Ã¶riiieiisruiv Â» UiÂ»

KernÂ» muÂ»ice8 L. 8cKÂ«>l liliorum.

Im Ganzen Â«Â«Â» Platten enthaltend Â»7 TonftÃ¼cke vvÂ» ArÂ»

radelt, PH. Balfiron, Jac. BuuÂ«, Eorn. Cams, Joe. EleÂ»

mens (non ?sps), von diesen 23 Nnmmern. JÂ»an. de Cleve (4),

Nic. Gombert. Christ. Hollander (>Â»), Seb. HollÃ¤nder, JosÂ»

quin des Pres (II), Orlando de Laffus (iL), Petit Jean de

Lattre. Matth, le MeistÂ«, Phil, de Monte, Joan. Movton,

Andr. Pevernage, Dom. PHInot (Z), Evpr. de Korn, 3Â«.

Baet (9). Hnb. Waelrant und Â«drianuÂ« Wlllaert (4). UeberÂ»

dieÂ« Ã¼bersichtlicher Inder und Â» Seiten biographischer und blbÂ»

liographischer RottjeÂ« vom Herausgeber.
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Partitur zu Ã¼bertrageÂ» und sie dadurch fÃ¼r die allgr-

meine Benutzung zugÃ¤nglich zu machen.*) Es ist

mir gelungen, eine Anzahl von tausend Motetten und

Messen aufzusinden, von welchen ich bis jetzt Ã¼ber

dreihundert in Partitur gebracht habe. Die Gesell-

schaft zur BefÃ¶rderung der Tonkunst in den

Niederlanden ging auf meinen Vorschlag, eine Aus-

wahl von Tonwerken der niederlÃ¤ndischen Schule auÃ¶

dem XV. und XVI. Jahrhundert auf ihre Kosten dem

Druck zu Ã¼bergeben, bereitwillig eiÂ», wodurch es mir

mÃ¶glich wurde, das, was ich mit Liebe und FleiÃ�

erforscht, zum BesteÂ» der Kunst ins Leben treteÂ» zu

lassen/'

So verdankt denn der Gesellschaft nicht allein

das Land, in welchem sie entstand, sondern die ganze

gebildete Welt unschÃ¤tzbaren Gewinn. Denn der An-

stoÃ� in dieser Richtung, den die Geister cbendamals

schon durch die Anstrebungen und Vorarbeiten ihrer

nachmaligen BegrÃ¼nder erhielten, war es, der ein an-

deres Nationalinstitut, die kÃ¶nigl. niederlÃ¤ndische Aka-

demie der Wissenschaften in Amsterdam, im Jahre

182L zu jener Preisaufgabe anregte, in Folge deren

ausgezeichnete Musikgelchrtc wie Kicscwetter und Fe-

lis es sich angelegen sein lieÃ�en, Urkunden zu erfor-

schen und beizubringen, und durch deren scharfsinnige

Zusammenstellung eine Erweiterung des geschichtlichen

Wissens auf dem Gebiete der Tonkunst zu ermÃ¶glicheÂ»,

wie daS in Beider schÃ¤tzbaren gekrÃ¶nten Preisschriften

mit GlÃ¼ck geschah. Mit diesem wenngleich indirekten,

aber doch ursprÃ¼nglich von ihr ausgegangenen Ein-

griff in die allgemeine Culturgeschichtc, hat die Ge-

sellschaft zur BefÃ¶rderung der Tonkunst

unstreitig selbst kulturgeschichtliche Bedeutung fÃ¼r die

Nachwelt gewonnen, und mit ihr der Name ihres Be-

grÃ¼nders, Hrn. A. C. G. Vermeulcn, dem der des

Hrn. I. P. Hei je, seines treuen Freundes und Gc-

hÃ¼licn, seines ^Iter eÃ�Â«, wie er ihn zu nennen pflegt,

sich wÃ¼rdig anschlieÃ�t. â��Dnrch eine von Ihnen mit

eine,Â» selbst eigenen tiefen Blicke in die Geschichte der

Tonkunst gestellte Frage hervorgerufen, sagt in der

Widmung eines spÃ¤tern hier einschlagenden Werkes

zur niederlÃ¤ndischen Akademie der Wissenschaften der

verstorbene Kiesewetter"), sind zur Beleuchtung der

geschichtlich wichtigsten, in der That aber bis dahin

') Einige interessante Stellen auÂ« einem von dem in

diesem Fache wohlbewanderten FÃ¼rsten Â«oÂ» der Moskowa an

den Verfasser dieses ArtikelÂ« gerichteten Schreiben zur kritiÂ»

scheu Beleuchtung der von Hrn. Eommer befolgten UebertraÂ»

gungÂ«weise sollen gelegentlich mitgethetlt werden. ^ ^

**) Beschichte der europjisch'abendlÃ¤ndischeÂ» oder unserer

heutigeÂ» Musik zc. 4. Leipzig, Breitkopf Â»ud HÃ¤rtel

N. Â«uÂ«g 1Â«Â«.

noch am wenigsten aufgeklÃ¤rten Periode derselben,

viele in der vorhandenen Literatur zerstreute Daten

kritisch zusammengestellt und manches schÃ¤tzbare neue

beigebracht worden. Angeregt durch dieselbe Frage,

und durch den Beifall, mit welchem Sie damals mei-

nen Versuch einer Beantwortung aufgenommen haben,

habe ich, selbst noch Â«â•žbefriediget, mir es zur Auf-

gabe gemacht, meine Forschungen fortzusetzen, um woÂ»

mÃ¶glich einen angrenzenden Ã¤lterÂ» Zeitraum aufzuklÃ¤-

ren, Ã¼ber welchen immer Â»och ein fast undurchdring-

licher Schleier verbreitet geblieben war. Ich bin glÃ¼ck-

lich genug gewesen, in den Besitz von Nachrichten

und Urkunden zu gelangen, welche eben jenen Zeit-

raum aufhellen, und die Ansichten, die man sich von

dem UrsprÃ¼nge der contrapunktischen Kunst gebildet

hatte, thcils weiter hinausrÃ¼ckcn, theils bedeutend ver-

Ã¤ndern. Die gelehrte Welt, ruft der Verfasser der

Akademie zu, weiÃ� es Ihnen Dank!" Dieser Dank,

darf man mit Recht hinzufÃ¼gen, fÃ¤llt indirekt auf die

im Werden begriffene, im Keime schon fruchttreibende

Gesellschaft, in letzter Instanz aber anf deren

Stifter zurÃ¼ck. Und so sehen wir, Ursache und Wir-

kung im Zusammenhange erfassend, â�� gewiÃ� ein anÂ«

muthcudcs Schauspiel, â•fl vom 'bescheidenen Privat-

manne ausgehend, der sein ganzes Leben tapfer an

eine groÃ�e That setzt, die Idee sich rasch verbreiten,

wirken von Geineinschaft zu Gemcinschaft und von

dieser auf Einzelne Ã¼bergehend, dic Bestrebungen Al-

ler befruchteÂ» und mit reicher Ernte zum AusgangsÂ»

Punkt zurÃ¼ck sich wendeÂ», zum prciswÃ¼rdigen Urheber,

dem bescheidenen Privatmannc, der, in Ermangelung

der dem Verdienste gcbuhrcndcn Kronen, im BewuÃ�t-

sein seines segensreichen Wirkens und in der Vereh-

rung seiner MitbÃ¼rger schÃ¶nen Lohn und Befriedigung

seines Ehrgeizes findet/)

Und in der That hat solcher MÃ¤nner Name die

gegrÃ¼ndetsten AnsprÃ¼che auf die Verehrung ihrer Mit-

bÃ¼rger nicht allein, sondern auf die dankbare AnerÂ»

kennung der ganzen musikalischen Welt und der Cul-

tnrgeschichre selbst. Diese wird nicht vergessen kÃ¶n-

nen, daÃ� der BegrÃ¼ndet eines in den Geist seines

Volks so tief eingreifenden und in seinen Wirkungen

so nachhaltigen Instituts der Erste war, dem sein

Vaterland auf diesem Wege Gesittung verdankte.

Wenn jetzt dort eine Kunst blÃ¼ht, die vor dem Ent-

stehen seiner groÃ�en SchÃ¶pfung kaum Beachtung fand

*) Irre ich nicht, so sind deu Hrn. Vermeulen nnd

Heije bereitÂ« von zwei SeiteÂ» her, zuerst, wie daÂ« wohl

nicht anderÂ« selu konute. vom LandeÂ«fÃ¶rKeÂ» selbst, dann aber

Â»oÂ» PreuÃ�eÂ»Â« Friedrich Wilhelm, dem BefÃ¶rderer aller Kunst.

Anerkennung uud ehrende OrdeÂ»Â«auÂ«zeichuuÂ»gÂ«u geworden.

Â». Â«.
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und ihr,Â» HauptdenkmÃ¤lcrn nach nur dÃ¼rftig bekannt

war; wenn dort der Fremde mit Bewunderung ein Bil-

dnngsinstitut antrifft, das wie ein Netz sich Ã¼ber das

ganze Land erstreckt und im erfolgreichen Wirken mit

deÂ» berÃ¼hmtesten Ã¤hnlichen Anstalten der Welt wett-

eifert, ja manche Â»och in einzelnen Richtungen Ã¼ber-

trifft: wem anders Â«ts ihm, der die Idee erfaÃ�te und

verwirklichte, gebÃ¼hrt das Verdienst, gebÃ¼hrt die Ehre?

Ihn befeuerte der edle Seelenlrang zum EntschluÃ�,

Â»eben trcucstcr ErfÃ¼llung der Berufspflichten, seine

FÃ¤higkeiten auch in anderer Richtung, auf dein Felde

seiner eigenen Wahl, die ihm gewordenen FÃ¤higkeiten

zum BesteÂ» seines Vaterlandes zu bethÃ¤tigcÂ». Die

Quellen des SchÃ¶nen, aus welchen andere VÃ¶lker

schÃ¶pften, ihre seelcncrhebende GenÃ¼sse, er wollte sie

auch seinem Volke zugefÃ¼hrt wissen. Der einmal er-

faÃ�teÂ» und klar begriffene Idee gab er, vom eige-

nen Genius geleitet, mit jener dem Charakter sei-

ner Landslcute cigenthÃ¼mlichen zÃ¤hen Beharrlichkeit

und Unvcrdrossenhcit sich hin, und mit jenem Ã¼berleg-

ten Eifer zugleich, die zur AusfÃ¼hrung groÃ�er Dinge

unerlÃ¤Ã�liche Eigenschaften sind. Das Werk gelang

Ã¼ber alle Erivartung, und einem bis dahin in RÃ¼ck-

stand gebliebenen Glicdc der europÃ¤ischen Familie

ward Â»cÂ»c Bildung zu Tbcil und ein Born der herr-

lichsten AÂ»Â»stgcÂ»Ã¼ssc erÃ¶ffnet. Solchem Verdienste

gebÃ¼hren Ehrenkronen, und diese werden dem Wohl-

thÃ¤tcr auch nicht ausbleibeÂ». Sehen wir doch jetzt

schon seine MitbÃ¼rger dankbar ihm Huldigungen dar-

bringen. Denn kann es eine glÃ¤nzendere geben fÃ¼r

das BewuÃ�tsein eines edlen BÃ¼rgers, eine schnicicheln-

dcrc Anerkennung seiner WÃ¼rde und seines Wcrthcs,

als die EintrÃ¤chtigkcit, mit der ihm alljÃ¤hrlich aufs

neue die Leitung eines wichtigen Instituts in die

HÃ¤nde gegeben, und vertrauensvoll die ganze Wucht

der laufendeÂ» GeschÃ¤fte zugemuthrt wird? diese bedeu-

tende Wucht lastet hier ausschlieÃ�lich, â�� wie das

Wohl und Weh des Instituts Ã¼berhaupt voÂ» ihrer

Einsicht und ThÃ¤tigkeit abhÃ¤ngt, â•fl auf den beiden

SecrctÃ¤ren. Beide nun, das GeneralÂ» und das Cen-

tralsecretariat sind von Anbeginn an unabÃ¤nderlich

in deÂ» HÃ¤ndeÂ» des Hrn. Vcrmeulen und Hei je

verblieben, und wird auch wohl bis zu ihrem Ende

ihnen verbleiben; denn es wird voraussichtlich, wie bis-

her, die alljÃ¤hrliche Abstimmung, statt einer Neuwahl,

stets wieder eine neue AmtsbcstÃ¤tigung bringen und

ein neues ehrendes Zeichen der Hochachtung und

Liebe.

Solchen MÃ¤nnern, deren Leistungen die Zeitge-

nossen nicht immer nach WÃ¼rden zu schÃ¤tzen wissen,

wird volle Anerkennung gewÃ¶hnlich erst nach ihrem

Tode, die LÃ¼cken darin bei Lebzeiten der Verstorbenen

werden dann mit DenkmÃ¤lern ausgefÃ¼llt. Aber sie

bedÃ¼rfen der DenkmÃ¤ler nicht, denn sie haben sich

selbst das schÃ¶nste Denkmal errichtet: ihr Andenken

ist unvergÃ¤nglich, unvergeÃ�lich, es wirkt im Geiste

fort, und lebt in der Geschichte.

Die Gesellschaft ist, wie gesagt, im Jahre 4829 ins

Leben getreten. Im kommenden Jahre 1854 also wird sie

das sÃ¼nfundzwanzigste Jahr ihrer Wirksamkeit erreicht

haben. Dieses EreigniÃ� hat sie im Juli gedachten JahrcS

festlich zu begehen. Ein achttÃ¤giges Musikfest, zu wel-

chem alle auswÃ¤rtigen Ehrenmitglieder Einladungen

erhalten, soll zur Verherrlichung des Stiftungstagcs

veranstaltet werden. Zu Ehren des Stifters, in sei-

ner Vaterstadt, Rotterdam. Schon ist eine Comite

zur Ucbernahme der Vorarbeiten ernannt, die sich mit

dem Dringlichsten zu beschÃ¤ftigen haben wird, zunÃ¤chst

mit der stets so schwierigen Sicherung des SolistenÂ»

Personals, durch zeitige Anwerbung berÃ¼hmter KÃ¼nst-

ler. Chor- und Orchesterpcrsonal wird 7 bis 800

Mitwirkende zÃ¤hlen; der zu erbauende Fcstsaal an

5000 ZuhÃ¶rer fassen und den Zutritt Fremder zu den

einzelnen Conccrtcn, wie zu sÃ¤mmtlichcn Festlichkeiten

durch mÃ¶glichst mÃ¤Ã�igen Ansatz befriedigen. Diese

Jubelfeier, die an KV,V0<1 Gulden, wenn nicht drÃ¼-

ber, erheischen dÃ¼rfte, und durch GroÃ�artigkeit der An-

lage an das berÃ¼hmte Fest des Norddeutschen Musik-

feftvereins vom Jahre 184! in Hamburg erinnert,

verspricht eiÂ» schÃ¶nes Dcnkblatt zu fÃ¼llen in den An-

naleÂ» der musikalischen Welt.

Briefe aus Carlsruhe.

iÂ».

Das zweite Coucert d,S Musik festes.

Schon eine Stunde vor Beginn der Concerte auf

meinem Posten, fand ich MuÃ�e genug, mir die Ver-

sammlung, welche die geschmackvollen RÃ¤ume des

Theaters im wahren Sinne des Wortes fÃ¼llte, geÂ«

nauer anzusehen, um einige Mcnschcnstudien zu machen.

Man muÃ� sein Publikum kennen, um die Urtheile des

Einzelnen, so wie die BeifallsÃ¤uÃ�erungen der Massen

verstehen und richtig beurtheilcn zu lernen.

Die fÃ¼rstlichen Logen waren auÃ�erordentlich glÃ¤n,

zend und vollzÃ¤hlig besetzt. Der Prinzregent Friedrich

von Baden, der hochherzige SchÃ¶pfer des Festes, dem

wir Fremden nicht minder als die Einheimischen zu

lebhaftem Dank verpflichtet waren, nahm mit dem

GroÃ�herzog von Darmstadt die erste Loge ein. Die

in den Ã¼brigen Logen anwesenden Markgrafen und
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Prinzessinnen von Baden, der FÃ¼rst von FÃ¼rstenberg

mit Familie, die Frau FÃ¼rstin von Wittgenstein u. A.

verliehen durch ihre Gegenwart dem Auditorium den

Glanz eines tkeslre psre an hohen Festlagen. Den

ersten Rang nahm die lisute voleÂ« und das, wie es

schien, ziemlich vollstÃ¤ndig versammelte Officicrcorps

zum grÃ¶Ã�ten Theile ein. Dieses Publikum ist wohl

allenthalben dasselbe und bietet gerade nichts Charak-

teristisches. â•fl Um so mannichfalliger war das Ã¼brige

Auditorium. Ganz Baden, WÃ¼nemberg, die Pfalz,

der ElsaÃ� und die Schweiz hatteÂ» ihren Contingcnt

von Musikern, Musikfreunden und Neugierigen ge-

schickt, um zu hÃ¶ren und zu berichten, zu urtheilen

nnd zu verurth eilen.

Mit dieser letzteren Mission hatten sich nament-

lich die meisten Berichterstatter aus der schwabischen

Schule schon von vornherein allerhÃ¶chst selbst be-

traut, wahrscheinlich im bescheidenen Zweifel, ob sie

ihren eigenen Ohren hinlÃ¤nglich trauen kÃ¶nnten, um

ein unbefangenes, an der Quelle geschÃ¶pftes Urtheil

abgeben zu kÃ¶nnen. Derartige, schon prsenumeisridÂ«

fertige Kritiker sind wie die Taschenspieler, welche dem

Publikum aus einer groÃ�en Flasche allerlei beliebige

Spirituosa serviren, und ihm weiÃ� machen wollen,

den â•žreinen Wein", den sie auf Verlangen einschen-

ken, haben sie so eben erst hineingchcxt, wÃ¤hrend ihr

mixtum compositum doch schon vor der Vorstellung

in der Flasche verborgen schlummerte! â�� Ein groÃ�er

Theil der erschienenen Berichte beweist, daÃ� Geschwin-

digkeit keine Hexerei sei, und daÃ�, wo â��der Spiritus

zum Teufel" ist, der Unsinn Ã¼brig bleibt. â•fl Der

groÃ�e Riehl, einer der ersten Taschenspieler unserer

Zeit, der sogar aus Nichts Etwas zu machen ver-

steht, und aus Sich sehr viel macht, soll, einer dunk-

len Sage nach, auch vorhanden gewesen sein. Andere

sollen gÃ¤r nicht in den AuffÃ¼hrungen, sondern nur

in den Proben gewesen sein (die umsonst waren) â•fl

und trotzdcm berichtet haben. Die â•ždidaskalischen"

Berichte wenigstens schmeckten sehr stark nach allge-

meiner Abwesenheit â•fl des Geistes! â•fl

Ucber den dienstbaren Geistern der Journale,

welche sich im Parterre und im ausgerÃ¤umten Or-

chester bescheiden verthcilt hatten und theilweisc stark

nach Freibillct aussahen, thronten im Olymp der

Fremdtiiloge und auf anderen erhabenen Sitzen mit

ernster Miene die FeldmarschÃ¤llc der feindlichen oder

verbÃ¼ndeten Musikhecre, die Kapellmeister und Musik-

direktoren aus Nah und Fern. Vor Allem Schin-

dclmcisscr ans Darmstadt, welcher seine besten

Hilfstruppen in's Feuer gefÃ¼hrt hatte; ein Mann,

dessen Verdienste um Wagner's Werke wir dankbar

und rÃ¼hmend anerkennen, trotz aller Detailzweifel, diÂ«

wir frÃ¼her zu erheben (vielleicht mit Unrecht) veran-

laÃ�t wurden. Lachner aus Mannheim war nicht an-

wesend, man sagte, er habe die â•fl Gelbsucht. â•fl Da-

gegen fanden wir Gelegenheit, Benedict aus Lon-

don, KÃ¼cken aus Stuttgart, Mehner aus GÃ¼ttin-

gen, Tescher und Mangold ans Darmstadt, Wal-

ter und Reiter aus Basel zu sehen, und thcilweise

kennen zu lernen. Noch viele andere Musikdirkctoren

und Musikkcnncr aus Frciburg, Bern, MÃ¼hlhauseÂ»,

StraÃ�burg, Heidelberg, Kaiserslautern, Constanz, :c.

waren anwesend. Der Kantoren und Lehrer aus hun-

dert kleinen Orten waren Legionen vorhanden. Wer

hÃ¤tte Zeit gehabt, sie alle zu zÃ¤hlen! â•fl

An Virtuosen war auch kein Mangel. Rosen-

Hain, KrÃ¼ger und Ehrlich war das Pianisten-

kleeblatt, welches Paris entsendet hatte. Cornelius,

Pruckner und der famofc ungarische Geizer Re-

ms nv kamen vom Weimarer Musenhof. Mancher

andcre ist uns cntgangcn, doch sollen sich namentlich

diverse schwÃ¤bische MinnesÃ¤nger gezeigt haben. â•fl

Was an Publikum noch Ã¼brig war, hatte haupt-

sÃ¤chlich die B ecth ov cn'schc Sie Symphonic im ersten

Conccrt, und die Wagncr'schc Musik des zweiten

Conccrtcs angezogen, wenn Ã¼berhaupt ein spcciellcr

Grund vorhanden war. Doch gestanden mir einige

nette Schwabcnkindcr sehr naiv, sie wÃ¤ren eigentlich

nur gekommen, um deÂ» berÃ¼hmten Liszt dirigircn

zu sehen. Auch cin hÃ¶chst respcctabler Grund, gcgen

den nicht das Geringste einzuwenden ist, als daÃ� ich

in diesem Augenblick sehr bedauerte, nicht selbst cin

berÃ¼hmter Mann zu sein! â•fl

Das Arrangement des Orchesters war ausge-

zeichnet. Der ganze Orchestcrbau bcfand sich auf der

BÃ¼hne, hinter dem Theatcrvorhang. In Nebenzim-

mern wurde gestimmt, sodaÃ� man nicht das geringste

GerÃ¤usch hÃ¶rte. Als der Vorhang aufging war die

imposante und glÃ¤nzend beleuchtctc musikalische Masse

schon zum Anfang gcrÃ¼stct. Liszt stand bereits an

den erhabenen und isolirten Dircctionspult mit geho-

benem Tactstock, und die OuvcrtÃ¼rc begann augcn-

blicklich.

Trotz unserer sonstigen Antipathie gkgkn Mcver-

bckr mÃ¼sscn wir gkstchrn, daÃ� die OuvcrtÃ¼rc zu

Strucnsee cin ganz vortreffliches und wirkungsvol-

les Jnstrumentalwerk ist. Das Gesetz einer gleich-

mÃ¤Ã�igen und spanncndcn Steigerung bis zum SchluÃ�

ist schr harmonisch eingkhaltkÂ». Die Motive sind klar

und nobel, die DurchfÃ¼hrung ist interessant. Reminis-

kknzkn an Meverbeer's Ã¼brige Werkt fkhlen frkilich

nicht, doch ist dkr Effect hier noch nicht Ã¼bcrtricben,

sondern natÃ¼rlich und ungesucht. Diese OuvertÃ¼re

ist die bei weitcm bestc Mcuerbeer'S, und setzt seine

VorzÃ¼ge als Jnstrumentalcomponist offenbar in daS

vortheilhaftefte Licht. Wir kennen wenig OuvertÃ¼ren,
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welche bei sorgfaltiger Anlage und geistreicher Durch-

arbeitung gleich das erste Mal so effektvoll wirken.

Die AusfÃ¼hrung aller Einzelnheitcn war vortrefflich,

das Ganze hÃ¶chst gelungen, und die lebhafte Auf-

nahme von Seiten des Publikums lieÃ� Nichts zu wÃ¼n-

schen Ã¼brig.

Die, leider etwaÃ¶ oft gehÃ¶rte Arie ans TituS

von Mozart (â•žpsrto") saug Frl. Kathinka Heine-

fetter sehr gut. Ihre Stimme besitzt freilich nicht

mehr die jugendliche Frische von frÃ¼her; doch ist Frl.

Heinefetter noch immer eine sehr respektable SÃ¤ngerin,

deren Stimme sehr gebildet, klangvoll und intensiv,

deren Vortrag lebendig und nobel ist und ihren Ruf

als GesangskÃ¼nstlerin rechtfertigt. Sie wurde empfan-

gen und erhielt gerechte Anerkennung durch reichen

Beifall.

(Fortsetzung fÂ«lgt.>

AuS Prag.

Am I4ten Oktober ISS3.

Mit dem Berichte Ã¼ber die musikalischen Ergeb-

nisse unserer Sommcrsaison werde ich mich sehr kurz

fassen kÃ¶nnen, oder vielmehr kurz fassen mÃ¼ssen,

denn sie war unter Allen, die wir noch erlebt â•fl

die sterilste; kein Gastspiel irgend eines auch nur

einigermaÃ�en berÃ¼hmten Sangers, kein Virtuose, der

uns durch seine Leistungen erfreut, oder â•fl gelangÂ«

weilt hÃ¤tte; doch halt! â�� ich vergaÃ� Hrn. Oskar

la Ciiina aus Pesth, der im Laufe des August und

September drei Concerte am Pianoforte gab; sein

erstes befriedigte mich so wenig, daÃ� ich es unterlieÃ�,

die beiden folgenden zu besuchen; die Journalkritik

hat sich jedoch gÃ¼nstig fÃ¼r ihn ausgesprochen, und ins-

besondere die exklusive ClassicitÃ¤t seiner Programme

hervorgehoben. â•fl Auch kann ich hier nicht unterlas-

sen, des trefflichen Orchesters des Hrn. HÃ¼hnerfÃ¼rst

aus Dresden zu erwÃ¤hnen, welches uns mit einem

kurzen Besuche erfreute, und dessen Produktionen durch

ihre Feinheit und Correctheit sehr wohlthuend gegen

die MassivitÃ¤t und den groben Materialismus unse-

rer Gartenmusikorchester abstachen.

Wir mÃ¼ssen uns nun fÃ¼r die beispiellose musikalische

DÃ¼rre des SommerS mit der Hoffnung auf die bereits

unmittelbar bevorstehenden GenÃ¼sse trÃ¶sten, welche uns

fÃ¼r diese Wintersaison zum Mindesten quantitativ in

reichlichem MaaÃ�e bevorstehen. â�� Hr. Laubs (der sei-

nen mehrmonatlichen Urlaub bei uns zubringt) Quar-

tette werden den Reigen erÃ¶ffnen, und zwar schon am

tkten d. M. â�� Die fleiÃ�ige Ccicilitnakademie gedenkt

uns wieder mit einigen interessanten NovitÃ¤ten zu erÂ»

freuen, unter denen Fragmente aus Richard Wag-

Â»cr's Opern die Hauptrolle spielen werden.

Ferner geht auch die Direction deÃ¶ Opern,

orchesters, wie es heiÃ�t, mit dem Plane um, wieder

einige Â«oncerts spiriluels zu geben, bei denen wir wieÂ«

der einmal etwas von Berlioz hÃ¶ren sollen. MÃ¶gen

nur die HerrÂ» Direktoren bei der AusfÃ¼hrung dieser

erfreulichen VorsÃ¤tze in der Wahl der StÃ¼cke recht

glÃ¼cklich sein! â•fl

Der vor drei Jahren gegrÃ¼ndete, oder besser ge-

sagt, projectirte: â•žvaterlÃ¤ndische Musikverein", der eS

Ã¼berhaupt zu einer reellen Wirksamkeit noch nicht ge-

bracht, und zu seinen Produktionen sich eines sehr un-

zureichenden MilitÃ¤rorchestcrs bedient hatte, ist aufge-

lÃ¶st worden. Die ZustÃ¤nde unserer Oper haben sich

noch imnier nicht zum Bessern gestaltet; wir haben

noch zur Stunde kein Primadonna, und nur durch

das wiederholte Gastspiel der Frau Behrend,

Brandt und jenes der Frau Rottes war <S im

Verlaufe des Sommers mÃ¶glich gewesen, Opern zu

geben â•fl versteht sich mit Ausnahme von etwa

S â•fl Z Vorstellungen immer innerhalb des ewig wieÂ«

dergekÃ¤uten Rcpertoirs Mevcrvccr-Donizclti-Flotow.

Dem Verdienste beider ebengenanntcr KÃ¼nstlcrinnen

zolle ich jedoch bereitwilligst meine Anerkennung. Na-

mentlich muÃ� ich es der Frau BehrendÂ»Brandt nach-

rÃ¼hmen, daÃ� sie die Erste und Einzige war, deren

ganz ausgezeichnete Darstellung als Antonina mir

es mÃ¶glich machte, den Bclisar bis zu Ende anzuhÃ¶-

ren. Ucberhaupt sagen Partien solcher Art der kÃ¼nst-

lerischen IndividualitÃ¤t dieser SÃ¤ngerin am Besten

zu. Man hatte uns auch mit der Hoffnung gkschmeiÂ»

chclt, sie als Jphigcnia zu hÃ¶ren, aber es blieb bei

der Hoffnung; dafÃ¼r trat sie als Susanna im Figaro

auf, der neu einstudirt, bci dessen Besetzung aber in

der unpassenden Vertheilung der Rollen (die Ã¼ber-

haupt kine pgrlie Konleuse der Regie ist) wahrhaft

GroÃ�artiges geleistet wurde. Der Erfolg mar auch,

wie natÃ¼rlich, trotz der anerkcnnenswerthen BemÃ¼hun-

gen der Mitglieder, ihren Partien zu genÃ¼gen, nur

ein halber. Selbst die Intendanz hatte gegen die

sinnlose Besetzung vergebens rcmonstrirt. Frau Rot-

tes hatte sich bei uns ciucs auÃ�ergewÃ¶hnlichen Bei-

falls zu erfreuen, was fÃ¼r den Innern Werth ihrer

Leistungen um so entscheidender spricht, als ihre SealÂ«

nicht mehr die ganze fÃ¼r Sopranpartien erforderliche

HÃ¶he hat. â�� Ihr dankten wir auch den GenuÃ�,

zweier Vorstellungen deÃ¶ Fidelis. â•fl Warum man

weder Frau Behrcnd-Brandt, noch Frau Schreiber,

KilchbergÂ« fÃ¼r unsere BÃ¼hne bleibend zu gewinnen

getrachtet hat, das weiÃ� aber nur der Himmel und â��

die Direction; daÃ� bei ernstlichem Wollen BeideS ohne
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unerschwingliche Opfer zu erreichen war, ist keinem

Zweifel unterworfen, so wie es auch sicher ist, daÃ�

durch Eine oder die Andere dieser beiden KÃ¼nstlerinÂ»

nen jenes Rollenfach vollstÃ¤ndig ausgefÃ¼llt worden

wÃ¤re, welches so lange schon brach liegt; statt dessen

hat man Frl. Meyer von Dresden vom Ja-

nuar an, mit einem sehr bedeutenden Ge-

halte engagirt, von der es â•fl unbeschadet ihrer an-

erkannten VorzÃ¼ge als SÃ¤ngerin doch noch zweifel-

haft ist, ob sie fÃ¼r dieses Genre â�� das groÃ�e,

heroische, pathetische, ausreichen und nicht vielmehr nur

als eine VerstÃ¤rkung jenes Fachs anzusehen sein

wird, welche? bereits durch die Frl. v. Bracht und

Wagner ganz gut besetzt ist. â�� DaÃ� man Ã¼ber eine

Direktion, die ohne vieler anderer UebclstÃ¤nde zu er-

wÃ¤hnen, seit ihrem achtzchnmonatlichem BestÃ¤nde, es

nicht weiter als zur VorfÃ¼hrung einer einzigen elen-

den NovitÃ¤t: des Regoletto, zu bringen vermocht hat,

im Publikum nichts weniger als erbaut ist; daÃ� der

kleinere Kreis von wahren Kunstfreunden und Ken-

nern sich nur mit Bedauern von diesem planlosen,

nicht einmal das eigene Interesse fÃ¶rdernden Treiben

abwenden muÃ�, daÃ� endlich selbst die meisten achtungs-

werthcÂ» und begabten Mitglieder der Oper selbst nur

mit Unlust bei einem Institut wirken kÃ¶nnen, bei wel-

chem weder fÃ¼r die Bereicherung der eigenen Ausbil-

dung noch fÃ¼r die Erweiterung des kÃ¼nstlerischen RuÂ»

fcs etwas gethan werden kann, darf Niemanden be-

fremden; in der That sehnen sich auch bereits mehrere

derselben, unter denen ich leider gerade die im drama-

tischen Ausdrucke ausgezeichnetsten Mitglieder Frl.

Janda und Hrn. Stcinecke nennen muÃ�, nach

dem nicht fernen Momente, wo ihre ContraktÃ¶verbind-

lichkeit gelÃ¶st sein wird. â�� DaÃ� es Ã¼berhaupt fÃ¼r Nie-

manden, der an Prags KunstzustÃ¤ndcn und dessen mu-

sikalischem Rufe Interesse nimmt, gleichgÃ¼ltig sein

kann, wenn er in auswÃ¤rtigen BlÃ¤ttern die trockene

Wahrheit lesen muÃ�, Prags Oper sei schon lange

nicht mehr die, bei der sich etwas lernen lasse, ist sehr

begreiflich. â•fl Der einzige Trost, den wir in dieser

Calamitat haben, besteht gegenwÃ¤rtig in der gegrÃ¼n-

deten Aussicht, daÃ� es bald, sehr bald, anders

werden mÃ¼sse. Es hat nÃ¤mlich der Hr. Theater-

Intendant, dessen rastloses intelligentes BemÃ¼hen fÃ¼r

die Hebung sowohl des recitirten Drama's als der

Oper im Publikum weit weniger bekannt ist, alS es

sein sollte, der oft wiederholten Ermahnungen mÃ¼de,

in, Interesse seines eigenen RufeÂ« sich endlich genÃ¶-

thigt gefunden, bei dem stÃ¤ndischen LandesauSschusse

als der dem standischen Theater unmittelbar vorge-

setzten BehÃ¶rde ein krÃ¤ftiges: quousque langem ge-

gen die Theaterdirection zu erwirken, in welchem der

Letzteren nicht nur ihre Begehunzs- und Unterlassung?Â«

sÃ¼nden, sammt den diesfalls so oft erhaltenen, frucht-

losen Erinnerungen eindringlich vorgehalten, sondern

ihr auch ein Termin gesetzt wurde, binnen welchem

wenigstens den schreiendsten MÃ¤ngeln abgeholfen sein

muÃ�, widrigenfalls die KÃ¼ndigung des Thcaterpachtes

erfolgen wÃ¼rde. DaÃ� dieses Letztere nicht schon jetzt

in Antrag gebracht wurde, hat die Direktion nur der

HumanitÃ¤t und Gutherzigkeit des Intendanten zu ver,

danken, der hierbei auf frÃ¼here Verdienste StÃ¶gers um

die Prager BÃ¼hne wie auch auf die pecuniÃ¤rcn Ver-

luste RÃ¼cksicht nahm, welche StÃ¶ger in seiner gegen-

wÃ¤rtigen Pachtperiodc bereits erlitten zu haben aus-

gewiesen hat. â•fl Es wird Viele geben, welche die

Richtigkeit dieses letzten Motivs bezweifeln, allein â•fl

Wahrheit ist man Jedermann schuldig â•fl eS ist so,

und es darf gar nicht befremden, daÃ� es so ist.

Es liegt vielmehr nur ein neuer Beweis fÃ¼r die

von den meisten Thcaterdirectioneu der Jetztzeit zu

ihrem eigenen Schaden verkannten Thatsache darin,

daÃ� die Interessen der Kunst und jene der Dircctions-

kasse weit enger Hand in Hand gehen, als man zu

glauben geneigt ist, daÃ� daher die Direction, welche

die erstcrn grÃ¶blich vernachlÃ¤ssigt, sich selbst am Mei-

sten straft. â•fl Mit einem Worte: so fest ich davon

Ã¼berzeugt bin, daÃ� die Direction der Prager BÃ¼hne,*)

auch unter den gegenwÃ¤rtigen â•fl gegen die Vorzeit

etwas minder gÃ¼nstigen Contraktsbedingnissen bei

einer zweckmÃ¤Ã�igen FÃ¼hrung vollkommen im

Stande ist, dem Publikum ein ganz gutes, die klei,

nercn HofbÃ¼hncn Deutschlands weit Ã¼bertreffendes

Theater zu verschaffen, und dabei doch einen reich-

lichen Lohn fÃ¼r die eigene MÃ¼he zu erÃ¼brigen,

eben so fest glaube ich, daÃ� eine reelle und nachhal.

tigc Besserung unserer Theater-, namentlich aber un-

serer Opcrnzustande nur dann zu erwarten sei, wenn

statt des plan- und geschmacklosen Treibens von heute

auf morgen, in welchem hÃ¶chstens einmal eine In-

trigue (die oft der Casse des Direktors am meisten

schadet) die Rolle des pfeffernden GewÃ¼rzes spielt, â•fl

ein nach bestimmten kÃ¼nstlerischen Zwecken mit Be,

wuÃ�tsein und mit richtiger KenntniÃ� des Erreichbaren

strebendes System adoptirt und mit Consequenz und

Offenheit durchgefÃ¼hrt wird. Einem solchen System

wÃ¼rde â•fl ich zweifle keinen Augenblick daran â•fl jede

moralische UnterstÃ¼tzung von Seite unsereÂ« fast aus,

nahmslos redlichen Kritik, und â•fl was wohl noch

') Man bedenke Â»nr, daÃ� Prag eine BevÃ¶lkerung voÂ«

I40,MÂ» Seelen, eineÂ» lebhasteÂ» Fremdenverkehr, Â»Â»Â» Â»Â»rein

THÂ«aUi hat.
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schwerÂ« in's Gewicht fÃ¤llt â•fl selbst materielle Bei-

hÃ¼lfe von Seite der Herren StÃ¤nde â•fl wo es nÃ¶thig

wÃ¤re â•fl nicht versagt werden. Ohne Adoptirung

eines solchen Systems aber ist und bleibt aller FleiÃ�

(der hier nicht in Abrede gestellt wird) eine gÃ¤nzlich

unfruchtbare Sisiphus - Arbeit. Die bloÃ�e Routine

thut's einmal nicht. Ich will mich fÃ¼r jetzt noch

nicht jenen zahlreichen Stimmen anschlieÃ�en, welche da

meinen und schon sb ovo behauptet haben, StÃ¶ger

mit seinem Generalstabc sei an und fÃ¼r sich nicht mehr

fÃ¤hig, einen solchen Geist, wie er eben als notbwen-

dig bezeichnet wurde, in die Leitung zu bringen; die

nÃ¤chsten Monate werden und mÃ¼ssen ja ohnehin Ã¼ber

diese Lebensfrage Entscheidung bringen.

SchlieÃ�lich sei noch des Engagements zweier

neuen Opcrnmitgliedcr erwÃ¤hnt: des Frl. SchrÃ¶der

(Sopran) vom Theater in Bremen, und deÃ¶ Hrn.

Meermann (Tenor) vom Theater in Linz. Von

Beiden lÃ¤Ã�t sich Gutes hoffen, besonders von der Er-

sten, welche musikalische Festigkeit mit jugcnd-frischer

Stimme verbindet; aber sie mÃ¼Ã�ten zweckmÃ¤Ã�ig be-

schÃ¤ftigt werden und Muster vor sich haben, von de-

nen sie lernen kÃ¶nnten. Beide Bedingungen fehlen

jedoch bisher gÃ¤nzlich. â•fl Unser Bassist Hr. Dr.

Schmid befestigt sich durch die Kraft und FÃ¼lle sei-

nes herrlichen Organs, und auch durch sein sichtbares

Bestreben, dem dramatischen Theile der Aufgabe geÂ»

rechter zu werden, immer mehr in der Ã¶ffentlichen

Gunst. Oâ•fl.

TageÃ¶geschickte.

Reisen, Concerte, Engagements u- Der Bari,

tonift NoldeÂ» auÂ« Coburg, hat in CÃ¶lu mit lebhaftem Bei-

fall gaftlrt.

DIÂ« SÃ¤ngerin Krau Palm ist IÂ» Stuttgart als Lucrecia

Borgia wieder aufgetreten.

Johanna Waguer hat ihr Saftspiel iÂ» WieÂ», Frau

Behreud-BraÂ»dt daÂ« Ihre in Prag beschlÃ¶sseÂ».

Frl. Louise Meyer auÂ« Eaffel, biÂ«her am Hoftheatrr

zu DreÂ«den eugagirt, ift zum letztenmal daselbft alÂ« Allee in

â•žRobert der Teufel" aufgetreteu.

JulieÂ» ift iÂ» Amerika augekommeu uud hat im SexÂ»

tember seiÂ» ersteÂ« Eoucert iÂ» Nero-Jork gegeben.

Reue und neneinfiudirte OperÂ». Ju Leipzig ift so-

eben Sherubiui'Â« â•žWassertrÃ¤ger" ueueiuftudirt aufgefÃ¼hrt

WÃ¶rdeÂ».

IÂ» BremÂ«, ift Herold'Â« â•žZampa", iÂ» Prag Mozart'Â«

â•žZaÂ»btrfiite". i. WieÂ» DÂ«,i,Â«tti'Â« â•žDom Sebaftiaa"

Â»eÂ«iÂ»ftÂ»dirt wordeÂ».

Auszeichnungen, BefÃ¶rderungen. Der Director deÂ«

StadttheateiÂ« zu KÃ¶nigsberg, Hr. Â«. WÂ«ltterÂ«dorf, ift

zum K. PreuÃ�ischen EommissioÂ»Â«rath einauut worden.

TodesfÃ¤lle. Ju Eterms ut bei Paris starb kÃ¼rzlich

G. OuSlow.

VermischteÂ«.

DaÂ« Leipziger Stadttheoter dereitet die groÃ�artige TraÂ»

gSdie Friedrich HebbelÂ«: â•žJudith" vor. OuvertÃ¼re und

Zwischenaktsmusik zu derselben sind vom Kapellmeister Ju-

lius Rietz.

Henriette Sontag hat sich mit ihrem amerikanischen

GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer Ã¼berworfen. Derselbe verlangt unter anderen

fÃ¼r Notizen (d. I. ZeltungSxuffÂ« und Bestechung der Jour-

nalisten) eine Summe von funfzehnhuudert Dollars.

Felielen David hat eine merkwÃ¼rdige Erbschaft ge-

macht. Unter verschiedenen unbedeutenden Hinterlassenschaften

fand sich ein altes Bioloneell, welcheÂ« er bei Seite legte nnd

unbeachtet lieÃ�, bis eines TageÂ« der Geigenfabrikant Bianchi

zu ihm kam und dasselbe fÃ¼r ein MeisterstÃ¼ck, nach nÃ¤herer

PrÃ¼fung fÃ¼r eine Arbeit des Andra Guarneri erklÃ¤rte.

Jetzt ift dieÂ« Violoncell das GesprÃ¤chsthema der gesammteu

Pariser Musikwelt und F. David hat ein ihm darauf getha-

Â»eS Gebot vou zwauzigtausend Francs anSgeschlageÂ«.

Saphir, der Wiener â•žHumorist^, kam ans feiner neu-

steÂ« Rundreise durch Deutschland nach B. Â»m dcrt BorlesnnÂ»

geÂ» im Theater zu halten. Zu diesem Zwecke begiebt er sich

auf das GeschÃ¤ftszimmer der dortigeÂ» DirectioÂ», und finde!

etuen der Direktoren der ihn sehr freundlich aufnimmt, und

nur bedauert, daÃ� seiu College uicht gegenwÃ¤rtig sei. â��Er

ift indessen in der NÃ¤he, ich werde ihn rusen lassen." Der

Theaterdiener wird abgeschickt, kommt aber bald mit der

Meldung zurÃ¼ck: â•žHr. I kÃ¶nne nicht erscheinen, da er eine

Partie Schach spiele." â•žAnn gut", sagt Saphir, â•žso will

Ich mich zu ihm begeben und ihm eine Weile zusehen â•fl, ich

habe ohnehin noch nie eineÂ» guteÂ» ZÂ»g von Â«iÂ»em Direc-

tor gesebeÂ».

Berichtigung. Einer mir voÂ» Hru. Concertmeifter

Dreyschock zugegaugeneo Millheilnvg zu Folge beruht Â«Â«

auf einem Jrrthnme, daÃ� genannter KÃ¼nstler daÂ« A-Dur-EouÂ»

eert von Molique, daÂ« er Im zweiteÂ« diesmaligen Gewand,

bauÂ«eoÂ»eert vortrug, schon mehrere Male hier Ã¶ffentlich ge-

spielt habe, wie in meinem Berichte Ã¼ber das genannte EonÂ»

eert gesagt war. Hr. EM. Dreyschock hat daÂ« iÂ» Rede

stehende Eovcert Ã¼berhaupt zum ersteÂ» Male Ã¶ffentlich gespielt.

Der Jrrtbum, deÂ» auch mehrere andere regelmÃ¤Ã�ige Besucher

vuferer Eoueerte theilteu, war dadurch veraulaÃ�t worden, daÃ�

Hr. Dreyschock seit seinem HinselÂ» bereitÂ« drei verschiedeÂ»,

EoucertÂ« Â»Â«Â» MoliquÂ« gespielt hat. , Â«
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Jntetligenzbiatt.

im Verlage von

t?Â» ^eke?'Â«, IÂ«reau ctÂ« MuÂ«Â»'zue in

HÂ»Â«d, Â»k. A., 4usÂ»gKl voÂ« 6KorÂ»IzeÂ»Â«vzeu unck zeisllickeu

4rieu, iu Slimmen KersuszegeKev voll ^rt. Lieke-

ruoz V. 2Â« Nzr.

â•fl â•fl, Â«Ã¶ckilÂ»liÂ«v pour piano svec llll Viololl odlige el Â»vec

4ccÂ«mpÂ»zuement <j uu seconck Violon, Ã¤llo el Violoucelle Â«ur

IÂ» Premier prilucke cku Llsvecin dieÂ» tempert. IÂ« Ngr.

VÂ»nelÂ», <Zd., Leuxieme Uvrcesu cke Ssloll. K6Â»ignstiÂ«n.

priere pour Violov Â»vec ^ccompsguemenl cke ?iÂ»no. Up. Ã¶S.

2Â« Â«Â«r.

â•fl Â»>, IrviÂ» vuoÂ» Keiles pour 2 Violons. Up. 61. Ool-

leelivll progressive Serie III, l.iv. 2 1 Idir.

<AÂ»ItÂ«rÂ»KÂ»Â»Â» <A., Krsuck DuÂ« pour ?isno el Violoucelle

Â«u Viols. Up. IS. 2 IKlr.

I,., Â»er ^uuze Upernkreuuck. Keue kolge. XuszevsKlle

Â»elock,een fÃ¼r Violine mit vegleilung ckeÂ» pisnokorle. Up, 7S.

Â«0. 3, 4. Â» 1Â« Â«Â«r. Â«o. 3. ^orark, viÂ« Uocd-eil ckeÂ» ?i-

gsro. Ko. 4. ^leVei-oeer, Â«oberl cker leulel.

, >I HV., Irois Vslse, brillsules Â»vec InlroÂ»

ckucliou el LockÂ» pour 2 ViolonÂ» svec ^ccompsguemenl cke

?isnÂ«. Up, ISI. SS Â«Â«r.

â•fl Iroisieme Ir,o pour pisuo, Viololl el Violoucelle.

Up. 2UÂ«. (Ueckie s ^iÂ«Tan<jre DrÂ«,^c/,Â«cK.) 2 IKlr. w kiÂ«r.

I^uttslt, , teuere, Â»Â»Â»Â»cke pour ?iÂ»uo. Up. Â«I. I IKlr.

HlÂ«Â«Â»rt, V. .G^., Ullello pour 2 UsulKois, 2 Olsriuelles,

2 Ã¶sssons el 2 Â»rÂ». Ã¼ckiliou oouvelle el Â»oigueusemenl revue.

I IKlr. IU Â«Â«r.

^Â«ckÂ«, Â«?., 24 Lsprices eu forme ck^LluckeÂ» pour le Violou

seul cksnÂ» leÂ» 24 Ions cke IÂ» Lsmme. klouveile Lckiliou,

Â»ckvplee su l!Â«nÂ«ervÂ»lvire cke Leipzig el Â»oigneuÂ»emeul revue

el corrizee psr Ferck. I>aÂ«ick. 2 IKlr.

AzÂ»Â»Kr, K,,, Iiollurno kÃ¼r UsrmonieÂ» uuck ^Â»nilscKÂ»rell-UusiK.

Up. 34. Neue Ã¤uUsze. psrlilur uuck Stimmen 3 IKlr. pÂ»rÂ»

lilur Â»Heia 1 IKlr. IÂ« KÂ«r. 8limmeu Â»lleill 2 IKlr. IÂ« NÂ«r.

VÂ»Â»lÂ», OK., l.eÂ» tckisui cku Lolcksl. Lrsncke UsrcKe pour

kisuo. Up. ISS 2Â« Â«Â«r.

â•fl â•fl, 1.Â» ksrickoucksine. Komsuce krsueÂ»iÂ»e cke ^l/vixke <ie

e?ovt, lrsuscrilÂ» pour ?iÂ»uo. Up. 160. Ko. I. IS Â«gr.

â•fl â•fl, Lcume cke perleÂ». l!KÂ»mpÂ»gue. Lrsncke LluckÂ» cke l!ou-

eerl pour p,Â»uo. Up. 161. (veckiee Â» S. /t. tÂ« ^,inÂ« /i'.

o!Â« //okenroliernÂ»//eckillgen.) 2S ttzr.

VebÂ«r, <?> Al. VÂ«Â», IlÂ»IieÂ»iscdes SlsuckcKeu, LsuiouellÂ«

kur eine Ã¶Â»Â»Â»Â»Llimme mil Ã¶ezleilull^ ckeÂ» pisuofoile Â«cker cker

UÂ»rlÂ« (Ooivpouirl !Ull> idsckieck voll 8lullzÂ»rl ^Â»v 25.

druÂ»r lÂ»>Â«.) Ko. 1l cker llÂ»ckgelÂ»Â»sÂ«ueo VÂ«erKÂ«. (Hil kreier

vekenelillvg ,oo A. ^o/>t,^ IS KÂ«r.

VttvteKt, Â»?., Icdouimic. 0Â»,lll kÂ«ori cke I'VKriill, ,Â»rie

pour r,Â«llv. (Z^. 26. (i,ee Visuelle.) lS KÂ«r.

â•fl â•fl, LcdouroKÂ». LÂ»llÂ»e cke l'VKriiuÂ« pÂ»r,pdrÂ»Â»ee pour

kisuo. Up. 27. (tvee Vizvelle.) IS Â«zr.

Neue Musikalien.

Im VerlÂ»ge ckeÂ» vulerieicdvelell erÂ»ellieoeu Â»Â« Â«deÂ«:

MkreÂ«, <?/Â»,, ^oÂ«iÂ« pour ?iÂ»uo. Up. 47. 6 >rÂ».

Â«r. 1â•fl4 uuck 6. Â» 10 I>Â«r.

Â«r. S. IS Â«Â«r.

^Ã¼kaz/Â«!Â»', OK., S/5 ^a^iricÂ« caracterÃ¼tizuei pour pisuo.

Up. ISÂ«. Â« Â«rÂ«.

Nr. 1, 2. Â» IÂ« Â«Â«r.

Â«r. 3, S. Â» I2j Â«zr.

Â«r. 4, 6. Â» IS Â«zr.

Ã—llÂ«tsÂ«kÂ»Â«7, Zk., />'anlaiÂ«e pour Violou svec ^ccompszuemeul

ck'UredeÂ»lre ou cke ?isnÂ«. Up. 37.

Xveo UreKeslrÂ« 1 IKlr. 2S Ivgr.

^vee?,Â»llo 1 IKlr.

^ieeiTiÂ«, ^M. SeclÂ« Â«c/lein>Â«c/it /.iecker kÃ¼r eine Linz-

Â»limme mil Lezleiluvg ckcs pisnokorle: llorgenÂ» sm Lruuuev

â�� Die ^unze I.eKrmÂ«iÂ»leriu. â�� >mor ein 1Â»Ã�er. â�� Her

Â»rme IÂ»uzeuicKls. â•fl Die kiine. â•fl Ick dÃ¶rl' Â«ill VÃ¶gleiu

,inÂ«ell. Up. IS. 22j NÂ«r.

l. e > pii Â«, 1Â». Uclober 1SS3. A'Â»Â».

41Â» korlselkunz ckeÂ» ^ u g e o ck Â» 4 I d u m Â»

ersckeiul mil LigevldumsrecKl iu uuserm Verlsge Â»m 2S. UclKr.:

^ecke iu 4 8Â»lkeu. Up. 118 io 1 Ssnck. 2t IKlr.

Up. IISÂ». KillckerÂ»6Â«llÂ»le iu LÂ»ckur, eutkslt:

klo. I. ^Ilezro. 2. IKems mil Vsrislionen. 3. Puppeo-WieÃ�en-

lieg. 4. riouckolello.

Up. 11Kb. 8ouÂ»le iu v-ckur, eulksll:

kio. S. Xllezro. 6. cÂ»uÂ«u. 7. Xbeucklieck. Â». llluckergeseil-

scbskl.

Up. IISÂ«. Sovile io L-ckur, euldÂ»ll:

?io. 9. illezro. 1V. ^ucksole. II. ^izeuuerlsu^. 12. Irsum

eiueÂ» liillckeÂ».

Ã¶er ^Â«/Â«erte LomponÂ«t liefert Ki'er Â«Â» IVerii, Â«Â«/ uÂ«iÂ»

ckÂ« liie ^ere/irer cktt^etoen Â«c/lvÂ« lange mit SzianÂ»uÂ»g mar-

teten,

llieseÂ» 4ldum mil LIsvier-Loaslell kÃ¼r ckiÂ« ^Â»Ã�eock erdlell

eiue zleicde ^usslsllunz mil ckem krÃ¼ker Â«rsckieueueu Â«eil ver-

dreileleu Xlbum kÃ¼r Kleine uuck Ã�rosÂ»e Killcker uuck cksrk Â»IÂ» eiue

korliekuuz ckeseeibeo delrÂ»cdlel Â«erckeu.

Himburg, l.eip,ig, Kev-VorK.
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wenÂ« MMaljeÂ»

erscdienev iiu Verlsge von

^Ã¼keekettt Â«et. K^ttÂ«?Â«?,Â» Nicken.

Â«Â«Â«rÂ»^, Â«K., (0p. 625. Â«r. 12) ell,iirÂ«t, Â«l.,

t^0p. 20) bantsisie brillante p. piano et Violon

Â«oucertsns sur des motils 6s l'0pers ,,I1ie 2su-

Kerttnte" 6e W. ^. Kio^srt. (Pro6uÂ«liÂ«ns 6e

sslon LsK. 12.) 20 Wgr.

VeÂ»Â»Â»nÂ«r, 6., 0p. 54. rrÃ¼blingslie6 voll

Wolfg. KlÃ¼ller, I. Sopran mit Legi. 6er Violine

un6 6es pisnoforte. 15 !>gr.

IiÂ»LkÂ», 6s., 0p. 31. Â«lagÂ« Â«"kl ^ost. lonslÃ¼ek

f. ?lle. 15 IVgr.

AlÂ«rK, 6., 0p. 37. ^ir tinsl ,,^K! non giunge"

6e IÂ» â•ž8onnsnibula" 6e Ã¶ellini, vsrie p. Vio-

loncelle sv. gcc. 6episnÂ«. 25 IVgr.

MÂ»Â«Â»rt, W. 8onsteo f. pfle. ?u 2 Mn-

6en. IXeue Ausgabe, mit Lenul^ung verlÃ¤ss-

lickei (Zueilen re6igirt von 0. IVoltebobm.

!Vr. 1. <>6ur, 15 Â«gr. Â«r. 2. ^-6ur, 15 Â«gr.

I>'r. 3. p-6ur, 20 Ngr. IVr. 4. Ã¶ 6ur, 20 Mgr.

?lvÂ»ckÂ», I'., 0p. 13. l^anlaisie p. piano. I5IXgr.

Im VerlÂ»Â« von z?Â«tÂ«5nÂ«r 4> ZtÂ«Â»Â»Â«^ in Â«ei-

ninzen isl so eben erscdieveu uÂ»ll liurcli Â»lie Ã¶urn- Â»n<l

Â»Â»Â«ilisiienksocklunzev nur ^osiclil !u belieben:

IVrsi K,jZÂ«Â«IÂ«r (Kergmarsol, lustiger 8Znger in

6er UorgenlrÃ¼b, 0e6icKl von i^,. lssleib. 1'an?Iie6

von ^. peterson. 1'rinKlie6 von OrÃ¤xier'AIallfre6)

/Ar Â«er ^/annsrs/immen oom^ioÂ»Â»>/ uÂ»Â«/

Â«oiÃ—me^ von Â«eiÂ»Â«Â» HKxeÂ»Â»iÂ«/Kttek/s ^M. ^AtAÂ»

preis 6er Partitur 12 8gr., ^Â«6er Stimme

3^ 8gr.

vmiÂ»eikeldÂ»kl verckeo Â»>ick ckiese nenÂ»li>o gemÃ¶lKIieden l.ieÂ»

cker ckes slldellsnnlell Ompovislen Â»ick ckev unizeldeillen LeiKII

ckÂ«r Â«tenlscben ZIsnnercKSre Â«rwerden.

ZVÂ«Â»Â« ZlÂ»Â»lKÂ»IkeÂ» im Verlsze von ^Â»K. ^MÂ«A.

ZISKÂ»Â«e in Nsmlur^:

IlÂ«rÂ«Â»K, ^NK., I'snxe 5. gr. 0rÂ«bester. IXÂ«. 19.

lUilitsir-lvIszurKs. Ã¶erliner-KlsrscK. 1 l'KIr. 7 4 IVgr. , l'sn?Â« fÃ¼r grosses Orebester. IVÂ«. 20.

LrÃ¼blingsKIÃ¤nge. Kukuk - Polka. 8alÂ«o - Polka.

1 Iblr. 74 Â«gr.

, Mitair-UsaurKs s. pisnÂ«. IVÂ«. 43. 5 lXgr.

, Lerliner-UzrscK 5. piano. Â«Â«. 44. 5 ^Igr.

, Ssion-polKa s. piano. >'o. 45. 5 Â«gr.

, prÃ¼nliiiÃ�sklsnge. IiuKuK-pÂ«IKa fÃ¼r piano.

Â«b. 46. 74 NÂ«r.

R<Â«,IIKÂ«, o. IT., Volksweisen, fÃ¼r 6as piano

Ã¼bertragen. IVÂ«. 1. Kin6es1>aum in neiliger IVacKt.

12^ Â«gr.

8eKlNÂ«Â«er, Ã¼lise, 3 I.ie6er fÃ¼r 8Â«pr. Â«6er

'I'enor mit pisno-Ã¶egleilung. 0p. 17. 0er vr-

Sprung 6er Harle. â•fl 0u Â«un6ersÃ¼sses Ãœin6. â•fl

>Vss treibt 6icb umber in 6er k'rÃ¼KIingsnscbt.

22^ Â«Â«r.

, 3 l^ie6er mit 6eulscbem nn6 unterlegtem

englisclien l'exle von Ii. Surns, fÃ¼r eine 8iog-

stimme mii Pisiio-Uegl. 0p. 13. WÃ¤rst 0u suk

S6er Usi<> Â»Hein. â•fl 0ss ÃœÂ«cblsn6Kin6. â•fl LiÂ«

SirKe von Ã¤berlel6v. 20 I>gr.

VSklÂ«Â»Â«Â», IKÂ»., Le Lsrillon (6ss 0IocKen-

spiel). Ltu6e 6e lloncert pour pisnÂ«. 0euv. 65.

25 Â«gr.

Line VÃ¶Â»UiÂ»e von ^nt. 8trs6ivsrius,

sedr scdÃ¶n erkalten un6 von e6lem un6 KrÃ¤ftigem

Von, ist fÃ¼r 120 k>6'or ?u Kaufen. Auskunft er-

tdeilt auf portofreie Anfragen

LIding ^M. FKsmtnsÂ«.

Einzelne Nnmmern d. N. Ztschr. f. Mvf. werden ,n S Rgr. berechnet.

Druck von ?r. RÃ¶ckmann.

Hierzu eine Beilage von C. MerseburgÂ« in Leipzig.
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Neue BaKnen.

Es sind Jahre verflossen, â•fl beinahe eben so viele,

als ich der frÃ¼heren Redaktion dieser BlÃ¤tter wid-

mete, nÃ¤mlich zehn â��, daÃ� ich mich anf diesem an

Erinnerungen so reichen Terrain einmal hÃ¤tte verneh-

mcn lassen. Ost, trotz angestrengter produktiver TÃ¤-

tigkeit, fÃ¼hlte ich mich angeregt; manche Â»cuc, bedeu-

tende Talente erschienen, eine neue Kraft der Musik

schien sich anzukÃ¼ndigen, wie dies viele der Hochauf:

strebenden KÃ¼nstler der jÃ¼ngsten Zeit bezeugen, wenn

auch deren Produktionen mehr einem engeren Kreise

bekannt sind*). Ich dachte, die Bahnen dieser Aus-

erwÃ¤hlten mit der grÃ¶Ã�ten Thcilnahme Â«erfolgend, es

wÃ¼rde und mÃ¼sse nach solchem Vorgang einmal PlÃ¶tzÂ»

lich Einer erscheinen, der den hÃ¶chsten Ausdruck der

Zeit in idealer Weise auszusprechen berufen wÃ¤re,

einer, der uns die Meisterschaft nicht in stufenweiscr

Entfaltung brÃ¤chte, sondern, wie Minerva, gleich voll-

*) Ich habe hier im Sinn: Joseph Joachim, Ernst

Naumann. Ludwig Norman, Woldemar Bargie!,

Theodor Kirchner, JuliÂ»Â« Schiffer, Albert DietÂ»

rtch, deÂ« tieffinnigen, groÃ�er Kunst beflisseneÂ» geistlichen Ton-

segerÂ« E.Z. Willing nicht zn vergessen. AIÂ« rÃ¼stig schrei-

tende Vorboten wÃ¤ren hier anch NielÂ« W. Gade. E. F.

Mangold, Robert Franz und St. Heller zu nennen.

kommen gepanzcrt aus dein Haupte des Kronion

sprÃ¤nge. Und er ist gekommen, ein junges Blut, an

dessen Wiege Grazien und Helden Wache hielten. Er

heiÃ�t Johannes Brahms, kam von Hamburg,

dort in dunkler Stille schaffend, aber von einem treff-

licheÂ» und begeistert zutragenden Lehrer*) gebildet in

den schwierigsten Satzungen der Kunst, mir kurz vor,

her von einem verehrteÂ» bekannten Meister empfohlen.

Er trug, auch im AcuÃ�cren, alle Anzeichen an sich,

die uns ankÃ¼ndigen: das ist eiÂ» Berufener. Am Cla,

vier sitzend, sing er an wunderbare Regionen zu ent-

hÃ¼llen. Wir wurden in immer zauberischere Krcife

hineingezogen. Dazu kam ein ganz geniales Spiel,

das aus de,Â» Clavier ein Orchester von wehklagenden

und lautjubelnden Stimmen machte. Es waren So-

naten, mehr verschleierte Symphonien, â•fl Lieder, de-

ren Poesie man, ohne die Worte zu kennen, verstehen

wÃ¼rde, obwohl eine tiefe Gesangsmelodie sich durch

alle hindurchzieht, â•fl einzelne ClavicrstÃ¼cke, thcilwcise

dÃ¤monischer Na>ur von der anmuthigsten Form, â•fl

dann Sonaten fÃ¼r Violine und Clavier, â•fl Quar-

tette fÃ¼r Saiteninstrumente, â•fl und jedes so abwei-

chend vom andern, daÃ� sie jedes verschiedenen Quel-

len zu entstrÃ¶men schienen. Und dann schien es, als

*) Eduard MarrseÂ» in Hamburg.
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vereinigte er, als Strom dahinbrausend, alle wir zu

cincm Wasserfall, Ã¼ber die hinunterstÃ¼rzenden Wogen

den friedlichen Regenbogen tragend und am Ufer von

Schmetterlingen umspielt und von Nachtigallenstim-

men begleitet.

Wenn er seinen Zauberstab dahin senken wird,

wo ihm die MÃ¤chte der Massen, im Chor und Or-

chester, ihre KrÃ¤fte leihen, so stehen unÃ¶ noch wunder-

barere Blicke in die Geheimnisse der Geisterwelt bevor.

MÃ¶chte ihn der hÃ¶chste Genius dazu stÃ¤rken, wozu die

Voraussicht da ist, da ihm auch ein anderer Genius,

der der Bescheidenheit, innewohnt. Seine Mitgcnos-

sen begrÃ¼Ã�en ihn bei seinem ersten Gang durch die

Welt, wo seiner vielleicht Wunden warten werden,

aber auch Lorbeeren und PalmeÂ»; wir heiÃ�en ihn

willkommen als starken Streiter.

Es waltet in jeder Zeit ein geheimes BÃ¼ndniÃ�

verwandter Geister. SchlieÃ�t, die Ihr zusammenge-

hÃ¶rt, den Kreis fester, daÃ� die Wahrheit der Kunst

immer klarer leuchte, Ã¼berall Freude und Segen ver-

breitend, zÂ» Â«

Kammer- und Hausmusik.

FÃ¼r Pionofvrte.

Gustav FlÃ¼gel, Vp. 34. Vier ClavierltucKe. â•fl

Codlenz, Fockenberg, pr. 25 Sgr.

Die vier StÃ¼cke sind: Morgen-Empfindung,

Kampfes-Unruhe, Gestillte Klage, Abend-Empfindung.

Der Geist, der aus dieseÂ» StÃ¼cken spricht, ist aus jener

SphÃ¤re genommen, die der Componist bereits in frÃ¼he-

ren Arbeiten sattsam kundgegeben. Es ist jene innere

Beschaulichkeit, das snbjcetive TrÃ¤umen und Sinnen.

Die Bilder, welche er hier uns enthÃ¼llt, sind wohlge-

lungen, wenn schon die schaffende Phantasie nicht in

einem besonders neuen GewÃ¤nde erscheint. Mehr her-

vorzuheben dÃ¼rfte die Zeichnung sein als die Farben-

gebnng. Das Colorit ist dem Ganzen etwas zu mo-

noton, Nr. 2 â•žKampfes Unruhe", hat mehr charak-

teristisches GeprÃ¤ge als melodische Entfaltung. Von

sehr gelungenem Ausdrucke ist Nr. t â•žMorgenempsinÂ»

dung", worin sich eine anregende Frische ausspricht.

â•žGestillte Klage" (Nr S) dÃ¼rfte in seiner sanften,

jungfrÃ¤ulich schÃ¼chternen Empfindung vielleicht das

Beste sein. â•žAbend-Gmpsindung (Nr. 4) trifft zwÂ«

den Grundton von dem, was es sein soll, aber die

Empfindung sollte in einer noch stÃ¤rkeren IntensitÃ¤t

auftreten. In formeller Hinsicht sind diese StÃ¼cke

durchaus schÃ¶n gearbeitet, wie es von der harmonisch

sichern Hand des Componistcn sich erwarten lÃ¤Ã�t.

FÃ¼r Pianoforte zu Vier HindeÂ».

Ludwig Hoffmann, Wo. 1. Sonate kÃ¼r das Piano-

forte zu vier HÃ¤nden. â•fl Serlin, Trautwein (Gut-

tentag). pr. 2 Thlr.

Nicht das erste Werk Ã¼berhaupt', das der Com,

ponist geschrieben, ist das vorliegende, sondern das

erste, welches er verÃ¶ffentlicht. Denn so fix und fer-

tig pflegt kein Erstlingswerk ans der Feder zu flieÃ�en.

Wenn der Componist sein erstes DebÃ¼t also beginnt,

so kann ihm die Kritik ein sehr gÃ¼nstiges Prognostik

kon stellen. Das Werk ist in sich reif â•fl an diesem

Beiwortc kann der Componist schon genug haben nnd

muÃ�, wenn ihm auch sonst weiter keine Ã¼berschweng-

lichen Lobeserhebungen gespendet werden, darin seine

Arbeit am schÃ¶nsten gekrÃ¶nt sehen. Die Sonate ist

von cincm echt musikalischen Geiste beseelt Â»nd von

kunstverstÃ¤ndiger Technik getragen, die Verarbeitung

der Gedanken zeugt von energischer Durchbildung und,

was nicht zn Ã¼bcrgchcÂ» ist, die Behandlung des In-

strumentes ist eine so natnrzcrcchte und maÃ�volle,

daÃ� man deutlich erkennt, wie das Werk gleich von

vornherein im echten Claviergeiste gedacht und conei-

pirt ist. Was die eigentliche musikalische Erfindung

anbelangt, so zeigt sich dicsc zwar nicht in einer Be-

sonderes und Neues hcrvorbringcndcn Weise, aber der

Gedankcninhalt ist edler Natnr, Trivicllcs durchaus

verschmÃ¤hend. Der Charakter der ganzen Sonate

ruht ans einem sittlichen Ernstc, dcr uns mitten un-

ter den AUtagstrivialitZtcn dcS musikalischcn Marktcs

belebend nnd erhebend anmuthct. Wenn irgend ein

Vorbild dem Componisten geleuchtet, so ist es Franz

Schubert. Tiefere Studien dieses Componisten lÃ¤Ã�t

namentlich der erste Satz bemerken. Das Werk ist

von ziemlicher Ausdehnung, ohne zu ermÃ¼den; die vier

SÃ¤tze hÃ¤ngen durch ein geistiges Band zusammen und

lassen uns einen Componistcn erkennen, dem man zu

seiner musikalischcn Laufbahn mit gutem Gewissen ein

GlÃ¼ck auf! zurufen kann.

Emanuel Klitzsch.

Jnfiruetives.

FÃ¶r Gesang.

Gustav FlÃ¼gel, EinjÃ¤hriger Â«elang-CurluÂ» fÃ¼r Â«le-,

Â»Â«nrarlchulen. â•fl Neuwied, vertag voÂ» Z tH. Heuler.
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Ein BÃ¼chleiÂ», das fÃ¼r seinen Zweck schon hin-

reichenden Stoff darbietet: ChorÃ¤le (die durchweg ein-

stimmig gehalten sind) und Volkslieder nebst dem

Uebungsstoff zu jedem einzelnen derselben. Letzterer

besteht entweder aus bloÃ�en JntervallcnÃ¼bungen oder

aus solchen VorÃ¼bungen, die aus dem Liede selbst ge-

zogen sind, und davon dem SchÃ¼ler als BruchstÃ¼cke

erscheinen sollen. Diese Idee erscheint neu und nicht

unpÃ¤dagogisch und dÃ¼rfte nicht ohne Wirksamkeit fÃ¼r

Jenen bleiben, der diese vorher erkannten BruchstÃ¼cke

oder Materialien beim spÃ¤terÂ» Singen des Liedes zu

einem Ganzen blos zusammenzufÃ¼gen hat. Unwill-

kÃ¼hrlich wird man hierbei gleichfalls an so manche

Zeichnenlehre gemahnt, wo man auch Anlage des Bil-

des neben dessen vollstÃ¤ndiger AusfÃ¼hrung gestellt er-

blickt. Zugleich wird dem Lehrer ein willkommener

Fingerzeig zu einer sogenannten Katcchisation geboten,

die hier eben so wie bei einer wissenschaftlichen ErklÃ¤-

rung am rechten Orte ist. Die Lieder selbst sind

thcils ein-, zwei- und dreistimmig und sind die wohl-

bekannten deutschen Volkslieder. FÃ¼r Melodie und

Sangbarkcit der Unterstimmen hat der Verf. schon ge-

sorgt. Trotz alledem hat aber Ref. den Wunsch nicht

unterdrÃ¼cken kÃ¶nnen, daÃ� der Autor fÃ¼r das viele

Alte und Wohlbekannte, das man nun einmal in al-

len neuen Liederausgabcn zum UeberdruÃ� vorfinde!,

mehr Eignes und Neues gegeben hÃ¤tte, wozu er auch

schon deÂ» Beruf hat. Dadurch wÃ¼rde dann die Li-

teratur fÃ¼r Kindergelang wieder eineÂ» frischen, wirk-

lichen Zuwachs erhalten, anstatt sich wie bisher in

ihrem gewohnten Kreise hcrumzubcwegcÂ».

Louis Kindschcr.

Briefe aus Carlsruhe.

Dos zweitÂ« Coucert deÂ« MusikfefteÂ«.

Fortsetzung.)

Einen wahren Beifallssturm, nicht nur von Sei-

ten des Publikums, sondern auch des Orchesters er-

regte Ioachi m's Vortrag der B a ch'schen Chaconnc

fÃ¼r Violine Solo. Joachim trug dieses wunderbar

schÃ¶ne und in seiner Art einzige MusikstÃ¼ck in skiner

ursprÃ¼nglichen Gestalt, ohne die Mendelssohn'sche Cla-

vicrbegleitung vor, was auch wir fÃ¼r das Bessere und

Richtigere halten. Die Karlsruher Zeitung (l)r. H.

KrÃ¶nlnn) spricht sich Ã¼ber Joachim folgendermaÃ�en

auÂ«. â•žSo viele Ã¤chte Schule, so tiefer Kunsternft,

so groÃ�e Fertigkeit und so viel WÃ¤rme und Tiefe dÂ«r

Empfindung kommt in der heutigen Virtuosenwelt

nicht hÃ¤usig" (Â«ir wollen lieber sagen: sonst nirgends

mehr) â•žvor. Von Schwierigkeiten ist bei diesem KÃ¼nst,

ler nicht mehr die Rede; er Ã¼berwindet sie nicht blos

mÃ¼helos, sondern sie scheinen ihm nichts Anderes zu

sein, als nothwendige Momente zu der vollen, seelenÂ»

haften Darstellung des ganzen, dem TonstÃ¼ck zu

Grunde liegenden Gedankens." â�� Einen auÃ�crordent,

lichcn Eindruck machte Joachim's Spiel auch durch

den schÃ¶nen Gegensatz, welcher die kraftvolle und klang-

reiche Sologeige des jugendlichen Meisters, unmittel-

bar nach den groÃ�en Tonmasscn des ganzeÂ» Orchesters,

als heiteren und sanften Ruhcpunkt erscheinen lieÃ�,

ohne die Tonwirkung im Mindesten zu schwÃ¤chen. â•fl

Nachdem Joachim geendet hatte, und wiederholt ge-

rufen war, erscholl allenthalben eiÂ» Dacaporuf, dem

leider nicht entsprochen wurde. Das Publikum be-

ruhigte sich aber dabei noch nicht, und ricf spÃ¤ter im

zweiten Theil Joachim nochmals, Â»m ihn zu bewegen,

eine seiner unÃ¼bertrefflicheÂ» Paganini'schcn EtÃ¼den zu

spielen â•fl doch vergebens. Der bescheidene KÃ¼nstler

war nicht zu bewegeÂ», vom Programm abzuweichen, und

so uÂ»S eine unverhoffte Extrafrcndc zu bereiten! â•fl

H. v. BÃ¼l ow folgte unmittelbar mit einer Phan-

tasie von Liszt fÃ¼r Clavicr und Orchester Ã¼ber Beet-

hoven's â•žRuinen voii. Athen". Ohne sich in. Ge-

ringsten zu schaden, ergÃ¤nzteÂ» sich beide SolovortrÃ¤gc

auf das Vorthcilhaftcslc. Denn die Liszt'schc Phan-

tasie, ein Produet der neuesten Kunstrichtung, war

ganz geeignet, die Clavicrtechnik und CompositionÃ¶-

art unscrcr Zeit iÂ» ihrer charakteristischen EigenthÃ¼m-

lichkeit zu zeichnen. Das Pianofortc tritt zugleich

als SoK- und Orchciicrinstrumcnt auf, der durchaus

orchestrale Bau des Ganzen verleiht der Composition

einen prÃ¤gnanten und organischen Charakter, wodurch

die technischen Schwierigkeiten und Ã¼berhaupt das Vir-

tuoscnmÃ¤Ã�ige zu Gunsten der Cinheitsidce des Gan-

zen in harmonische Grenzen zurÃ¼ckgefÃ¼hrt wird.

Die Liszt'schc Phantasie bchandclt hauptsÃ¤chlich

zwei Thema's aus dem Bcethoven'schcn Werk, wclchc

zucrst getrennt, am SchluÃ� aber im Orchester und Cla-

vier vereint auftreten. Das Clavicr tritt nach einer

lÃ¤ngeren Orchcstcreinleitung, welche das erste Thema

behandelt, mit einer wunderschÃ¶nen Cadcnz ein, in de-

ren geistvoller Conception Ã¼berhaupt Liszt unÃ¼bertrof-

fener Meister ist. Den auÃ�erordentlich wirksamen und

wunderschÃ¶n gesteigerten Mittelpunkt des Ganzen bil-

det der originelle tÃ¼rkische Marsch mit seinem kÃ¶stlichen

Humor. Was bei dieser Phantasie, wie in vielen

Liszt'schen CompositioneÂ», sich so herrlich beurkundet,

sind die unnachtchmlichen Klangeffccte, welche Liszt

dem Pianoforte entlockt und womit er die Grenzen

dieses Instrumentes zu einer me geahnteÂ» Ausdehnung
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erweiterte. Unter seinen HÃ¤nden erwachen in diesem,

sonst als einfÃ¶rmig verschrieenen, und der KlangerÂ°

Weiterung und Biegsamkeit eigentlich fremden Instru-

ment, ganz Ã¼berraschend neue Farben und Wirkungen.

Diese VorzÃ¼ge treten auf das GlÃ¤uzenste hervor, wenÂ»

die Liszt'schen Compositioncn von einem so vollendeten

SchÃ¼ler des groÃ�en Meisters vorgetragen werden, wie

H. v. BÃ¼low ist. Ich habe mich erst vor Kurzem

(von Dresden ans) Ã¼ber diesen ausgesprochen, und

kann hier nur wiederholen, daÃ� v. BÃ¼low's Kraft,

Zartheit und TonfÃ¼lle, seine wohlthÃ¤tige Ruhe und

Sicherheit in vollkommener Beherrschung aller Schwie-

rigkeiten des Instrumentes, sowie seine geniale Auf-

fassung der Intentionen des ComponistcÂ» ihn zun,

vollendeten KÃ¼nstler stempeln. Der Beifall von Sei-

ten des dankbaren Publikums war ein warmer und

lebhafter, v. BÃ¼low wird und muÃ� sich allenthalben,

wo er auftritt, die vollkommenste Anerkennung seiner

KÃ¼nstlcrschaft und einen dauernden Ruf erwerbeÂ».

Vor Beginn deS Coneertcs war nns, zur freu-

digsten Ucbcrraschung, ein Zettel mit folgender â•žBe-

nachrichtigung" zugekommen: â•žAuf vielfaches Brgch-

rcÂ» wird die OuvertÃ¼re zum TaunhÃ¤uscr zum BeschluÃ�

des Conecrtes wiederholt werden." â•fl Also so unmit-

telbar und schlagend hatte diese OuvertÃ¼re Â»ach ein-

maligem HÃ¶ren, trotz aller Gegendemonstrationen der

auswÃ¤rtigen Kritik gewirkt! Das war doch ciu Sieg,

der sich konnte sehen lasseÂ»! â•fl Freilich verloren wir

dadurch auf anderer Seite. Zwei Nummern von

Bcrlioz muÃ�teÂ» ausfallen, um fÃ¼r die OuvertÃ¼re

Raum und Zeit zu schaffeÂ». Man hatte von mehre-

ren SeiteÂ» das erste Concert, (von bis Uhr)

etwas zu lang gesunden und gewÃ¼nscht, daÃ� d,,s

zweite Concert auf dag MaaÃ� von S StundeÂ» zurÃ¼ck-

gefÃ¼hrt wÃ¼rde. Darum muÃ�te Bcrlioz Wagner

Platz machen.

Mtin freundlicher Nachbar im Concert war ein

sehr gebildeter Heidelberger. Er sagte zu mir: â•žIch

bin sehr froh, daÃ� von Bcrlioz Einiges auefÃ¤llt." â��

â•žWarnni, wenn ich fragen darf?" antwortete ich,

aufs HÃ¶chste indignirt, weil ich wieder einen Anti-

Bcrlioziancr vor mir zu sehen glaubte, deren so viele

in der Welt herum irrlichtcrircn, â•fl â•žNur, weil wir

desto mehr von Wagner hÃ¶ren werden. Denn

um diesen nÃ¤her kennen zu lernen, kam ich hierher",

war die Antwort. Das war mein ManÂ»! Er hatte

auf der Promenade in Wiesbaden nur den Hochzcits-

marsch aus LohengriÂ», wahrscheinlich in sehr mÃ¤Ã�iger

AusfÃ¼hrung, gehÃ¶rt. Und diese, ihm noch fremden

TÃ¶ne hatten ihn so mÃ¤chtig ergriffen, daÃ� er sie augen-

blicklich fÃ¼r Wagncr's Musik erkannte, der er jetzt

mit Enthusiasmus ergeben war. Nach BeschluÃ� des

Coneertcs sagte er: â•žWeuÂ» Lohcngrin in Weimar ge-

geben wird , reise ich hin!" â•fl Und so waren ihrer

Viele. Wildfremde Menschen packten sich auf den

Corridors an und riefen ihren Enthusiasmus Jedem

entgegen, der Stand hielt. So muÃ�te es kommen.

Das ist die Wirkung der wahren Kunst, mit ihrem

â•žSeid umschlungen Millionen!" â•fl â•fl

Der zweite Thcil aus Bcrlioz â•žRomeo und Ju-

lie" begann. Der Inhalt ist: â•žRomeo allein. â•fl

Seine Traurigkeit. â•fl Concert und Ball. â•fl Das

groÃ�e Fest bei CapuletÂ»" â�� Bcrlioz nennt seine Svm-

phouie eine dramatische. Sic ist es in, vollen Sinne

des Wortes. Plastisch stehen die Gestalten vor uns,

die seine TÃ¶ne uns zaubern. Sie leben nnd lieben,

sie handeln und ringen mÃ¤chtig nach dem Wort, das

ihren ZaubcrbanÂ» lÃ¶sen tonnte. Aber sie Â»leiben in

dem Zauberlicie und leisten das HÃ¶chste, w,is reine

Instrumentalmusik zu leisten vermag. Mit Recht

fÃ¼hrt Bcrlioz den Kopf von Beethoven als Siegel.

WenÂ» ihn einer liebte und verehrte, wenn ihÂ» ciiicr

stndirtc und in seinen Geist cinzndringcÂ» nickte â•fl

soweit die getrennte NationalitÃ¤t und die Schranken,

die jedem Genie gesteckt sind, cÃ¶ gestatteteÂ» â•fl so

war es Bcrlioz. Das fÃ¼hlt m>in so lebendig heraus,

daÃ� die Vcrkeuttiing der cdlcÂ», nobleÂ» und reichen Na-

tur von den deutscheÂ» Philistern uns empÃ¶ren mÃ¼Ã�te,

wenÂ» sie leider nicht so â�� natÃ¼rlich wÃ¤re! DaÃ�

Bcrlioz keine vollkommen harmonisch durchgebildete

Natur ist, daÃ� er die fciucu Grenzen des SchÃ¶nen

nicht Ã¼berall einhÃ¤lt, daÃ� er Mittel und Zweck nicht

allenthalben in Einklang bringt, daÃ� er, der in, in-

nersten Kerne deutsch ist, doch von der Wesenheit sei-

ner NationalitÃ¤t sich nicht vollkommen losreiÃ�en

konnte â•fl was hindert das uns, diesen mÃ¤chtig rin-

genden Schcpsergeist, dcssen Geistesblitze oft so wun-

derbar treffen, dessen Schwung so unwillkÃ¼hrlich fori:

reiÃ�t, dessen TongcmÃ¤ldc voll der kÃ¼hnsten Hinrisse

uns dÃ¤monisch fesseln â•fl Kiefen Genius als solchen

zu erkennen und ihn trotz seiner Fehler, zu verehren?

Das dramatische ScclciigcmÃ¤ldc, welches Bcr-

lioz, dcr von Allcn ancrkanntc Meister der Instru-

mentation, Â»n zweiten Thcil sciner Symphonie uns

cnlhÃ¼llt, ist mir persÃ¶nlich einer der liebsten von seinen

JnstrnmcÂ»talsÃ¤tzcn. Vollkommene Klarheit und Ein-

heit der Empfindung bei aller Mannichfaltigkcit der

Erscheinung, schÃ¶nc GleichmÃ¤Ã�igkeit des dramatischen

Fortschrittes, ungetrÃ¼bte Wirkung der reichsten Instru-

mentation verbindet sich mit einer wahrhaft italicniÂ«

sehen Farbenglut, um das TongcmÃ¤lde vor unserem

geistigen Auge harmonisch zu enthalten. Das ist

die wahre Romantik, das Kind der reichsten Phanta-

sie! â•fl Zuerst die weiche, sehnsÃ¼chtige Violinfigur, die

mit zarten TÃ¶nen Romeo's Einsamkeit uns schildert.

Dann das herrliche Oboc-Solo, das uns Romeo's
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Klagc und seine Liebe singt, wÃ¤hrend aus der Ferne

der jubelnde Rhythmus des Festes herÃ¼berklingt und

das Tamburin zum Tanze ruft. Dann die hinrei-

Ã�ende Steigerung des immer mehr um sich greifenden

festlichen GewÃ¼hles, welches trotz aller Entfesselung

der Leidenschaft, doch durch seinen streng durchgefÃ¼hr-

ten Rhythmus die Schranken des SchÃ¶nen und Ge-

ziemenden streng einzuhalten weiÃ�, aber durch seiÂ»,

augenblicklich das Ohr gewinnendes Hauptmotiv, un-

widerstehlich zum LebensgenuÃ� lockt. Endlich mitten

im Jubel und Drang der Lust plÃ¶tzlich wieder No-

mco's einsame Stimme, vor welcher die Wogen der

TÃ¶ne augenblicklich zurÃ¼ckweicheÂ», um unmittelbar

wieder darÃ¼ber zusammenzuschlagen und die Klage zu

verschlingen â•fl wenn das keine Poesie ist, wenn das

nicht zu den hÃ¶chsten Wirkungen der Kunst gerechnet

werden muÃ� â�� so gehe man hin und mache Fugen

auf: Halleluja! â•fl Denen kann man freilich die

Empfindung nachrechnen. â•fl

Die Wirkung auf das Publikum war intensiv.

Bielc, auch mein Heidelberger Nachbar, gestanden mir,

so poetisch und reich, so ergreifend und klar hÃ¤tten

sie sich Bcrlioz freilich nicht gedacht. Das sei was

ganz Anderes, als was die Tradition und Kritik von

Berlioz gefabelt habe, die gar haarstrÃ¤ubende Dinge

berichteten. â•fl Ja, die Kritik! Man hÃ¤tte stÃ¼ndlich

Gelegenheit, sich seines Berufes zu schÃ¤men, wenn

mau die Herren CollegeÂ» schulmeistern sieht, die an

der Kunst quacksaldcru, daÃ� sie des Teufels werden

mÃ¼Ã�te, wenn sie nicht eine Tochter des Himmels

wÃ¤re!

Nach solcher erhobenen Stimmung konnte nÂ»s

die â•žProphctenaric" der F,l. H ci ncfct t cr (Arie der

Fides im letzten Aetc) unr unangenehm berÃ¼hren.

Das war kaltes Wasser auf glÃ¼hendes Erz. Sic

war offenbar nicht an ihrem Platz â•fl nÃ¤mlich die

Arie, nicht Frl. H cinc fel t er, die sehr brav sang â•fl

und hÃ¤tte im ersten Theil eine bessere Stelle gefunden.

Das Publikum zeichnete trotzdem die SÃ¤ngerin durch

Hervorruf aus, den sie verdiente.

Nun aber kam auch die Krone des Ganzen, der

herrliche LohengriÂ», mit seiner unwiderstehlichen

Zaubcrmacht, welcher alle HÃ¶rer zur Anbetung des

heiligen Graals, der ewigen Kunst, gewann. Es

kann Ihnen hier weniger daran liegen, meine Mei-

nung darÃ¼ber zu hÃ¶ren, die Sie schon zur GenÃ¼ge

kennen, als die Wirkung auf Andere, denen diese

SchÃ¶pfungen neu waren. Es sei mir daher ver-

gÃ¶nnt, die Ansichten zweier, durchaus Â«Â»befangener

und der Hauptsache nach doch ganz richtig fÃ¼hlender

Kritiker hier niederzulegen, welche sich in der â•žKarls-

ruher Zeitung" und in der â•žBadischen LandeSzeitung"

darÃ¼ber begeistert aussprachen.

Der Eine, vr. Koffka, berichtet: Waren alle

GenÃ¼sse schon von mannichfaltigcm, hohem Interesse,

so sollten doch jetzt erst diejenigen kommeÂ», welche

dem Musikfest die wahre Weihe gaben. Es waren

die Compositionen von Richard Wagner. Wir

bedauern, daÃ� uns hier der Raum fehlt, auf ihre

kÃ¼nstlerische Bedeutung nÃ¤her einzugehen; fÃ¼r heute

wollen wir nur so viel sagen, daÃ� die hohe Geniali-

tÃ¤t, welche sich ln diesen TonschÃ¶pfungen ausspricht,

das echt deutsche GeprÃ¤ge, das sie trageÂ», die Alles

umfassende Charakteristik, die wuuderbar schÃ¶nen und

imponircndcn Effecte der Instrumentation, der reiche

FluÃ� echter Melodien den groÃ�artigsten Eindruck nicht

verfehleÂ» konnten. Wer fÃ¼hlt sich bei den TÃ¶nen aus

LohengriÂ» nicht versetzt in jene Zeit des Minne-

gcsangs, der tapferen Ritterlichkeit, der edlen Frauen-

liebe, des glÃ¤ubigen Gottvcrtiaucns und frommer Sit-

tcnrcinheit, in die Zeit, deren gigantische SchÃ¶pfungen

noch hcntc nns in jenen alten, ehrwÃ¼rdigeÂ» MÃ¼nsterÂ»

und Deinen zur Bewunderting und Anbetung hin-

reiÃ�en! Freilich war das keine Zeit der PygmÃ¤en;

und um sie in ihrer ganzen GrÃ¶Ã�e und SchÃ¶nheit zu

wÃ¼rdigen, bedarf es eines anderen MaÃ�-

stabes, als den man in unseren Tagen an

die ProduktivitÃ¤t anzulegen pflegt. Edler

Johannisbcrgcr ist kein frÃ¤nkischer Schaumwein, der

KÃ¶lner Dom keine frenndliche Villa, die Weisen aus

LohengriÂ» sind kein einschmeichelndes MclodienzclÃ¤n-

del, keine letzte Rose aus Martha. Wenn Jhr's

nicht fÃ¼hlt, Ihr werdet's nicht erjagen! â•fl

Der Andere, l)r. KrÃ¶nlein, spricht sich fol-

gendermaÃ�en aus: Der Stoff, den Richard Wag-

ner in seineÂ», LohengriÂ» malt, ist nicht so wohl

der Ã¤uÃ�ereÂ» Welt, als dcr inncren Welt entnommen.

Was der innere Sinn erschaut in dem ganzen Auf,

schwunz idcalischer, das Sinnliche verklÃ¤render Er-

regung, das ist das Object dieser Tonmalerei, die

auch deshalb hÃ¶heren Styls sein muÃ� <alÃ¶ bei Ber-

lioz), ttÂ«il iu die Welt der inneren gegenstÃ¤ndlichen

Anschauung unmerklich die ideale Stimmung hinÃ¼bcr-

gleitct. Auf diese erhabene HÃ¶he hat sich Wagner

gestellt, und die Zartheit seiner poetischen Auffassung

gicbt ihm die reichsten und dankbarsten Materialien

zur tonlichen Symbolisirung. DaÃ� der Componist

diese Ausgabe wunderbar zu lÃ¶sen versteht, davon

zeugte schon die Aufnahme, welche jedes der gebote-

nen StÃ¼cke, â•žder heilige Gral", â•žMÃ¤nncrscene und

Brautzug" und â•žHochzcitsmusik und Brautlied" ge-

funden hat. GewiÃ� waren sie unter dem vielen Herr-

lichen, was in dem Concerte geboten wurde, das

Herrlichste. Man wuÃ�te nicht, sollte man mehr die

blos durch Instrumente geschilderte, unendlich zart ge-

haltene Darnicdcrkunft des von Engeln den Menschen
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herabgcbrachten heiligen Grals, des Symbols reiner

Liebe, bewundern, oder die nun folgenden, eben so

tief poetischen als erhaben dramatischen Scenen, welche

die Segnungen der Himmclsgabe an der idealen Liebe

eines Brautpaares verherrlichen. Eine ganze Welt

neuer Rhythmen und Harmonien dient dazu, den poe-

tischeÂ» Gedankengang zur Wahrheit werden zu lassen,

und ihn und mit ihm die Herzen suhlender Menschen

Himmclan zu tragen. Welches auch die Mittel Wag:

ner's sind, wie er sich immer zu der frÃ¼heren Musik

stellt, wie sein Kunftstrcben sich vor der Kritik aus-

weisen mag â•fl genug, diese Wirkung ist ihm gelun-

gen, und es war nur ein GefÃ¼hl, das Alle belebte:

daÃ� hier ein geistiger GenuÃ� geboten

wurde, der zu den hÃ¶chsten gehÃ¶rt, welche

die Kunst zu bieten vermag. Freilich gehÃ¶rte

dazu auch diese Vortrefflichkcit der AusfÃ¼hrung, wie

sie I'icr stattfand. Orchester und Chor wetteiferten mit

einander in der wÃ¼rdigen AusfÃ¼hrung des Werkes.

Man kann wohl sagen, das Auditorium schwamm in

Wonne und Begeisterung fÃ¼r dieses Werk. Zum

SchluÃ� zeigte sich die Vortrefflichkcit der musikalischen

KrÃ¤fte nochmals in ihrer ganzeÂ» GrÃ¶Ã�e in der voll-

endeten AussÃ¼hrung der gewaltigen TannhÃ¤uscr-Ouver-

tÃ¼re desselben McistcrS.

Diese OuvertÃ¼re gelang diesmal Â»och vortreff-

licher als das erste Mal und lieÃ� auch nicht das Ge-

ringste zu wÃ¼nschen Ã¼brig. Liszt wurde nochmals

stÃ¼rmisch gerufen. Die Wirkung des Lohcngriu

auf das Publikum war in der That eine gewaltige.

Es herrschte nur eine Stimme: â•žder LohengriÂ»

muÃ� auf die BÃ¼hne, wir miisscn ihn ganz, hÃ¶ren!"

Die Spannung auf den TannhÃ¤uscr, welebcr jetzt

in Darmstadt und Carlsruhc cinstudirt wird, ist

nicht minder groÃ�. Ein eminenter Erfolg ist ihm im

Boraus gewiÃ�. Ganz unmusikalische, aber Ã¤sthetisch

Gebildete versicherteÂ» mir, nie in ihrem Leben habe

eine Musik solchen erschÃ¼tternden Eindruck auf sie ge-

macht, als diese Wagncr'sche. Sogar ein cinge-

fleischten â•žHistoriker", ein HÃ¤ndelianer vom reinsten

Wasser Ã¤uÃ�erte sich, daÃ� man Wagner s Opern geben

mÃ¼sse, â•ždenn er sei doch der beste Opcrncomponist".

Mehr konnte man von ihm nicht verlangen! â•fl

Und so gelangte das Musikfest denÂ» auf das

Herrlichste zum SchluÃ�. So war der Eindruck im

HÃ¶rer, der Erfolg der Bestrebungen Li szt's, ein er-

hebender, nachhaltiger und wirkungsreichstcr. Was

sagen aber die meisten Zeitungen darÃ¼ber? â•fl â•fl

Dies zu beleuchten und in einigen Beispielen zu ver-

folgen, ist sogar unsere Pflicht, um dem Publikum

Ã¼ber dies Getreide die Augen zu Ã¶ffnen, Liszt zu

gerechterer Anerkennung zu bringen, und unsere Be-

richte nicht alÃ¶ bloÃ�e Phantosmagorien erscheinen zu

lassen. Denn entweder haben jene â•žHeuler" Recht,

oder wir. Einer hat gelogen! â•fl Davon daÃ¶ nÃ¤chste

Mal. â•fl

Carlsruhe, Â«tcr Oktober 1853.

H o p l i t.

Kleine Zeitung.

Leipzig. DritteÂ« Abonnemeut-Coucert im

Saale deÂ« GewavdhauseÂ«: Symphonie Â«vu I. Haydn

(D-DÂ«r); Arie auÂ« Fidelis, gesungcu von Frl. Louise Ber-

gauer aus Prag; Eoncert fÃ¼r die Elariuette von Mozart

(Op. 107), zum ersteÂ» Male vorgetragen Â»vn Hrn. Landgraf.

Zweiter Theil: Lustspiel-OuvertÃ¼re vou I. Rirtz (zum eisteÂ«

Male); FrÃ¼hliugS-Phautasie, EoncertstÃ¼ck fÃ¼r 4 SolostimmeÂ»,

Orchester und Pianvfvrte von N. W. Gade. Die SoloftlmÂ«

men vorgetragen voÂ» Frl. BergaÂ«Â«, Fi au Dreyschock, Hru.

Schneider uud Hrn. Behr, daÂ« Pianvfvrte gespielt von Hrn.

Pros. MvscheleS. OuvertÃ¼re zum FreischÃ¼tz, â•fl Wir kÃ¶nneÂ»

unÂ« bis jetzt Ã¼ber Frl. B er gauer, die dem Bernehmen nach

fÃ¼r die laufendÂ« Saison als SÃ¤ngenÂ» engagirt ist, kein deÂ»

stimmteÂ« Urtheil erlauben, da die DebÃ¼tantin an diesem

Abende sehr merklich indisponirt und iÂ» Folge desseÂ« sehr beÂ»

saugen war. Auch die Wahl der Beethovcu'scheÂ« Arie schieu

unÂ« keine glÃ¼ckliche zu seiu. Es wird zum Bortrage dieses

MusikstÃ¼ckeÂ« die vollendetste Kunstfertigkeit und so sehr kÃ¼nst-

lerische Intelligenz Â»erlangt, wie man sie bei einer â•fl wie eÂ«

scheint â•fl noch nicht ganz fertigen SÃ¤ngerin nicht wohl Â»erÂ«

langeÂ» kann. EiÂ» entschiedener MiÃ�griff war eÂ« ferner, daÃ�

Frl. Bergauer iu der Gade'schen EompositioÂ» die SoprauparÂ«

tie singen muÃ�te. Sie ist vollkommene Mczzo-SoprauiftiÂ»,

wenn nicht Aitiftiu, diese Partie liegt ihr also gar Â»icht iÂ»

der Stimme und verursachte ihr bei der bereits erwÃ¤hnten

ZudispositioÂ» die grÃ¶Ã�te Austreuguug. Die Â»atÃ¼rlicheu Mit-

tel der juugeu SÃ¤uger!Â» scheinen nicht unbedeutend, besouders

die tiefe uÂ»d mittlere Stimmlage voll und krÃ¤ftig zu seiÂ».

Hoffen wir, daÃ� IÂ» dem nÃ¤chsten Covcert die SÃ¤ngerin volle

Gelegenheit finden mÃ¶ge, sich allscitig in dem vortheilhafteften

Lichte zeigeÂ» zu kÃ¶nneÂ». â•fl Das fÃ¼r uns noch neue Clarinet-

ten-Concert Â»ou Mozart ward voÂ» Hru. Laudgraf trefflich

ausgefÃ¼hrt, besouderÂ« gelaug ihm das Adagio, der bedeuteudste

Thell des GanzeÂ». Der erste uud dritte Satz siud mehr aÂ»f

Geltendmachung der VirtuositÃ¤t deÂ« Bortragendeu berechnet,

doch Â«erleugnet sich der Geist deÂ« groÃ�en MeisterÂ« in keinem

Tacke. Der Totaleiudruck deÂ« CovcerteÂ« ist eiÂ» dÂ»rchaÂ»Â« be-

friedigender. â•fl Im zweiteÂ» Theile deÂ« EvncertÂ«Â« hÃ¶rtÂ«Â» wir

Â«ive neue OuvertÃ¼re von Julius Rietz, â•žLustspiel - Ouver-

tÃ¼re" genannt. Â»Â« ist dieÂ« Â«iÂ» interessanteÂ«, iÂ» der Form

Ã¤uÃ�erst glatteÂ« ,ud Â»tt uur geringÂ» Mitteln anHerordenllich

Â»irksam orcheftrirteÂ« Werk. DK Â«lvtlve sin, frisch Â»nd geÂ»
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schmackvoll verwendet, daÂ« Ganz? lebendig und dem durch den

Titel angedeuteten Zwecke entsprechend. Zu einem jede, LuftÂ»

spiel wurde diese OuvertÃ¼re freilich uicht passeÂ«, wohl wÃ¼r-

den wir sie aber zur Einleitung zu einem ShakeÂ«speare'schen

oder Ã¼berhaupt klassischen Lustspiele wÃ¤hleÂ», da sie alÂ« musi-

kalischeÂ« Borwort so viel verspricht, wie nur wenige Erzeug/

nisse der komischen Muse halten kÃ¶nnen. â•fl Die AusfÃ¼hrung

der Gade'scheÂ» FrÃ¼hlingÂ« - Phantasie und der Orckefterwerke

war im GanzeÂ» sehr gelungen. DaÂ« Tempo der FreischÃ¼tzÂ«

OuvertÃ¼re war offenbar etwaÂ« zu lebendig, so daÃ� eine Stei-

gerung gegen den SchluÃ� hin fast zur UnmÃ¶glichkeit wurde.

F, G.

KÃ¶nigsberg. Die musikalische Akademie feierte

in dieseÂ» Tagen daÂ« Fest ihreÂ« zehnjÃ¤hrigen BestehenÂ«. Am

Sonntage (iSten Oet,) hatten sich die sÃ¤mmtiichen Chormit-

glieder deÂ« InstitutÂ« im Junkersaale versammelt, woselbst vor

einem Kreise Eingeladener die Feier mit I. S.Bach'Â« ChoÂ»

ral ,,EÂ« woll' uuÂ« Gott genSdig sein", wÃ¼rdig erÃ¶ffnet

wurde. Darauf hielt Hr. Dr. Zander (Obervorfteher und

mit Hru. Sobolewski BegrÃ¼nder deÂ« VereinÂ«) eine Ansprache,

die sich Ã¼ber daÂ« Entstehen und Wesen der Akademien, so wie

Ã¼ber Bestand und Zweck unserer musikalischen Akademie er-

ging. Der Chor sang dann Mozart'Â« Ã¤ve verum corpu5, und

zum SchlÃ¼sse das wunderherrliche Lloris von Palestrina (mit

zweitheiliger Ausstellung deÂ« Chors); die Wirkung dieseÂ« im

schÃ¶neÂ» Geiste gesunkenen StÃ¼ckeÂ« war eine erhebende, man

kann sagen, reinigende, â•fl denÂ» wahrlich, durch solche KlÃ¤nge

mÃ¼ssen SÃ¼nder bekehrt werden! Der zweite Tag der Feier

wurde in schÃ¶nster Weise durch die AuffÃ¼hrung von HÃ¤ndel'Â«

,,JÂ«rael in Egypten" begangen, (mit Â»ollem Orchester).

Die gewaltigeÂ» ChÃ¶re voll gedrungener Kraft machteÂ» eineÂ»

erschÃ¼tternden und begeisterndeÂ» Eindruck; man kann die treff-

liche AusfÃ¼hrung am richtigsteÂ» bezeichnen durch die Bemer-

kung, daÃ� selbst einige schneidende ungebetene Dissonanzen

durch falsche EinsÃ¤Ã�e ,c. von dem trefflicheÂ» Geiste der TotalÂ»

Wirkung Â«ollstÃ¤ndig gedeckt wurden. Hr, Sobolewski dirigirte

als Musikdirektor deÂ« VereinÂ«. EÂ« ist hier ein besondereÂ«

ehrendes Lob dem trefflichen Institute darzubringen fÃ¼r die

Treue, mit welcher eÂ« an feiner Tendenz: durch AuffÃ¼h-

rung edler Kunstwerke Veredlung zu Â»erbreiten,

festhÃ¤lt. Damit ist zugleich die THZtigkeit der Leiter der Mu-

sikalischen Akademie (die auÂ« eiuer Vvcal- vÂ»d Jnftruinental-

abtbklwng besteht,) gewÃ¼rdigt; doch verdient der Obervor-

fteher Dr. Zander eine besondere EhrenerwÃ¤hnung. Dieser

Mann trÃ¤gt die vielen GeschÃ¤lte seineÂ« schweren AmteÂ« mit

Freude und ausdauernder Kraft, Â»nd â•fl wohlgemerkt: ganz

Â»neige nn Ã¶tzig, js. er bringt noch materielle Opfer. Mit

Conscquenz und Energie weiÃ� er durch Hivdernisse und Wider-

wÃ¤rtigkeiten aller Art zu steuern; ehrt er somit die Kunst,

so ehreÂ» auch wir ihn dafÃ¼r! Der dritte Tag versammelte

die Akademiemitglieder zu heiterer Liedertafel als BeschluÃ�

deÂ« FesteÂ«. Musikdirektor Sobolewski giebt sechs Abonne-

mentconcerte, in welchen bereitÂ« mehrere feiner Compofitionen

und Mendelssohns Antigone zur AuffÃ¼brung kamen, letztere

am Clavier. Unter andern grÃ¶Ã�eren Werken wird anch ,,LÂ°Â»

hevgrin" â•fl ganz, und am Clavier â•fl vou Dilet-

tanten anfgefÃ¶hrt werden; â•fl Schade! â•fl

â•žJndra" wurde auch hier gegcbcÂ«; im ersten Acte mit

einigem Beifall, weil man wahrscheinlich auf Polka'Â« verzich-

tete hatte (zufolge deÂ« Ãœbeln Rufes der Oper) â•fl dock griff

die Langeweile bald um sich, und Viele verlieÃ�en nach dem

zweiteÂ» Acte das HauÂ«, oder â•fl hÃ¶rten KeldevmÃ¶lhig ihr

Entrsegelo ab. DaÃ� am lÃ¶teÂ» Nov. Wagner'S TanÂ»l,Suser

mit gleich guteÂ», Willen, doch mit besserem Erfolge iÂ»

Scene gebe, ist der Wunsch Ihres ^ KÃ¶hler

AuÂ« Elbing wird Â»nS geschriebeu: Am 27ften Sep-

tember aing in Elbing TannhÃ¤user durch die neu zusamÂ»

meÂ»gcsetzte Gesellschaft deÂ« Hrn. GcvSe aus Danztg in

Scene, DaS HauÂ« war Ã¼berfÃ¼llt, denn auch vom Lande

war AlleÂ« herbeigestrÃ¶mt, um daÂ« geniale Werk, fÃ¼r desÂ«

sen VerstSudniÃ� Hr. LouiÂ« KÃ¶hler iÂ» der KÃ¶nigsberger HarÂ»

tuug'schen Zeitung hier eisrig gearbeitet hat, zu sehen und zu

hÃ¶ren. NÃ¤chst Hru, GenÃ¶e verdient Hr. Kapellmeister Dentke

groÃ�en Dank, denn man muH anerkennen, daÃ� er bei den im

Ganzen doch nur schwachen KrÃ¤ften uud Mitteln daÂ« Beste

leistete, was zu leisten war. DaÂ« Orchester hatte 4 BiolineÂ»,

S Violen, 1 Violoncello und 1 ContrabaÃ�. Daraus kÃ¶nnen

Sie ersehen, daÃ� die AuffÃ¼hrung hinsichtlich deÂ« orchestralen

TheiiÂ« zu wÃ¼nschen Ã¼brig lassen muÃ�te. Einzelne schwierige

Thcile der Oper, z, B. der SchluÃ� der OuvertÃ¼re und daÂ«

Finale res zweiten ActeÂ« wnrdcn dessenungeachtet wirksam

und wÃ¼rdig, ausgefÃ¼hrt. Von dem SÃ¤ngerpcrsonale ragte

Frl. Pauline Zsckiesche (Elisabeth) Ã¼ber Alle empor. FÃ¼r

schr groÃ�e RÃ¤ume wird ihre Stimme allerdingÂ« leider nicht

ausreichen, da sie etwaÂ« dÃ¼nn ist uud einen ein wenig beleg-

ten Klang hat, daÂ« Elbinger Theater jedoch fÃ¼llte sie Â»oll-

stÃ¤ndig auÂ«. Ihr edler und feuriger Gesang, sowie ihr ein-

sichtsvolleÂ« Spiel wirkten dermaÃ�eÂ» aÂ»f die Ã¼brigen Mitwir-

kenden, daÃ� diese mit fortgerissen und so eiue Gesammtleiftung

im zweiten Acte erwirkt wurde, wie sie nach dem Vorange-

gangenen kaum zu erwarten war. Das Werk wurde, ich finde

keinen bezeichnenderÂ» Ausdruck als andÃ¤chtig Â«Â»gehÃ¶rt und

mit immer steigendem Beifall aufgenommen. Man hat ge-

meint, bevor Wagner'Â« Werke nicht durch MusterausfÃ¼hrungen

im Volke eiugebÃ¼rgert seien, kÃ¶nnteÂ» AuffÃ¼hruugeÂ» derselben

ig kleineÂ» StÃ¤dten und durch kleine Gesellschaften nur schaden.

Nach dem hier ErlebteÂ» widerspreche ich dieser Meinung auf

daÂ« Entschiedenste. Ich fÃ¼hle mich nicht im Besitz der Kraft

zu beschreibeÂ», wie man die Wirknig der groÃ�en Tondichtung

auch bei denen wahrnahm, die nicht wÂ»Ã�teÂ», ob daÂ« ebeÂ» Ge-

hÃ¶rte eiÂ» DurÂ» oder ein Molldreiklang sei, die aber unbefan-

gen die reinen Melodien, die nicht,ach BeliebeÂ» hingewor-

feneÂ» HarmonieÂ» uÂ»d Modulationen aufaahmeÂ». DeÂ» Edel-
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stein erkennt man auch in schlechter Einfassung: abgesehen daÂ»

von, daÃ� die mangelhafte AusfÃ¼hrung allerdings keinen volÂ»

len GenuÃ� zulÃ¤Ã�t, so wird sie bei den Gebildeten, die daÂ«

Mangelhafte erkennen und eÂ» fich geistig vervollstÃ¤ndigen, wohl

die Sehnsucht nach einer bessern erwecken, nicht aber die VerÂ»

dammniÃ� des WerkeÂ« zur Folge haben; bei deÂ» Ungebilde-

ten â•fl nun, diese sind Â»:,d bieibeu urtheilÂ«loÂ«, sie kÃ¶nnen daÂ«

Gute auch bei guter AusfÃ¼hrung nicht erkennen,' an ihrer

Gunst ist aber auch NichtÂ« gelegen. In Elbing machte der

TannhÃ¤user bei mittler AusfÃ¼hrung entschieden GlÃ¼ck, am

SchluÃ� der Oper sah man die Gesichter soÂ» einer Freude

Ã¼berstrahlt, die nur ein reiner GenuÃ� gewÃ¤hrt, und gar

Mancher dankte Wohl Kill in seinem Herzen dem Compouifteu

fÃ¼r diesen GenuÃ�.

Ueber die EiÂ»zelnheitev der AuffÃ¼hruug sage ich Ihnen

kurz, daÃ� die Rolle der Venus von Frl. Tettelbach mit

frischer Stimme und ziemlich eutsprecheudem Spiel grÃ¶Ã�teÂ«Â»

theilÂ« geuÃ¶gend gegeben, daÂ« Hirtenlicd von Frl. Arn, brecht

auScruckSvoll Â«orgelragen wurce, daÃ� auch die MÃ¤nner, be-

sonderÂ« Hr. Bertram alÂ« Wolfram v. Sschinbach, mancheÂ«

Gute boten, die Rolle deÂ« TannhÃ¤user aber durch Hru. Sag-

st iati am wenigsten genÃ¼gend vertreteÂ» war. Die GesellÂ»

schaft wiederholte die Oper in derselben Woche bei volleÂ» HÃ¤uÂ»

fern zwei Mal und fiedelte darauf am ersten Oktober nach

DaÂ«,'Â« Â«der. Albert SchrÃ¶der.

Tageegeschickte.

Reisen, Concerte, Engagements Â«. Frl, Agnes

BÃ¼ry, fÃ¼r erste ColoraturpartieÂ» iÂ» PrcÃ�burg engagirt, hat

enthusiastischeÂ» Beifall bei ihrem ersteÂ» AuftreteÂ» alÂ« Lucia

gesundeÂ».

Frau v, Marra-Vollmar hat in Stuttgart als Re-

gimentstochter eineÂ» ganz erstaunlichen Enthusiasmus erregt.

Stuttgalter BlÃ¤tter nennen sie die â•žwÃ¼rdigste Nachfolgerin"

der Frau Sontag. Kann sein!

Frl. Cruvelli gaftlrt in SÃ¶ln, Frau Sruft-Kaiser

aus Pefth in MÃ¼nchen mit reichem Erfolg.

Vienrtemps concertirte iv Gratz,

Ein junger Tenorist, Enkel der berÃ¼hmten Sophie SchrÃ¶-

der. Hr. Schmidt, hat in Hamburg groÃ�es Aufsehen

erregt.

Au der ist Â»ach lÃ¤ngerer Zelt im Hofopervtheater zÂ»

Wien wieder Â«Â»fgetreteÂ».

Reue Â«nd neueinftudirte Opern. Die Â»enefte Oper

Ad. Adam'Â« â•žl.Â« dijon verelv," hat iÂ» Paris sehr wenig Bei-

fall gefunden.

ZÂ» Etittgart bereitet man LiÂ»dpaiÂ»tÂ»er's Oper-

â•žDie KoseÂ»" zur AuffÃ¼hrung vor.

SpoÂ»tiÂ»I's â•žBeftaliv" scheint Â»ach Â»Â»d Â»ach auch auf

die kleinerÂ« BÃ¼hnen Ã¼bergehen zu wollen. In Coburg ist

sie zum erstenmalÂ« aufgefÃ¼hrt WÃ¶rdeÂ», iv PoseÂ» ist sie in

Vorbereitung.

Richard Wagver's ,,TannKSuser" wnrde in Darm-

ftadt znm erftenniale aufgefÃ¼hlt.

In Wien hat Donizettt's â•žFavorit!Â»" zur â•žLeouore"

umgetauft ncueinftudirt die Bretter deÂ« KÃ¤rnthnerthortheaterS

beschritteÂ». Ebendaselbst haben auch die Probcn zu Balfe'Â«

â•žThcolantbe" begonnen.

Im Friedrich WilbelmstÃ¼dter Theater in Berlin ist eine

kleine Oper â•žLebende Blumen" von Teile gegeben worden.

Die Oper ,,Tonv" deÂ« HerzogÂ« von Coburg-Gotha

ist nun auch in Frankfurt a. M. in Vorbereitung.

TodesfÃ¤lle. IÂ» Dresden starb vor Kurzem der pensioÂ»

nirte KammermusikuS Anton Schubert.

Literarische Notizen. Der Wohlbekannte hat daÂ«

vierte Heft seiner â•žFliegenden BlÃ¤tter" vom Stapel laufen

lassen. Ncbcn einer Art Anerkennung Wagner'S enthÃ¤lt das-

selbe eine Berlhcivigung des DialogÂ« iÂ» der Oper. ES

scheint, daÃ� der blÃ¼hende Unsinn von der Sense der Kritik

wenig leidet â•fl, nach dem alten deutschen SprÃ¼chworte: UnÂ«

Kant verdirbt nicht.

Im Verlage von F. A. BrockhauÂ« erschien so eben:

â��BiernnddreiÃ�ig Jahre meiner Theaterleitung in Leipzig,

Darmstadt, MÃ¼nchen Â»nd Berlin Â«cn Theodor Â«. KÃ¼st-

ner, K. Generalintendanten, jcdenfallÂ« ein nicht uvwesentÂ»

licher Beitrag zur Geschichte der deutschen BÃ¼hne.

Vermischtes.

DaÂ« franzÃ¶sische Centralsystem greift immer mehr um

sich. In PariÂ« soll sich jetzt eine Aktiengesellschaft mit beÂ»

deuteudem Capital gebildet habeÂ», welche sÃ¤mmtliche ProvioiÂ»

theater zu Ã¼bernehmeÂ» und von der Hauptstadt auÂ« zu leiten

gedenkt. So weuig wir fÃ¼r eiÂ» derartig iÂ» die HÃ¶he ge-

schraubteÂ« System sind, so gestehen wir doch, daÃ� etwaÂ« von

demselben der deutschen BÃ¼hne nicht unvortheilhaft seiÂ» wÃ¼rde.

Vor allem fehlt eÂ« unÂ« aÂ» einer MusterbÃ¼hne.

In Coburg muÃ� man eiÂ» gÂ»Â»z eigeneÂ« Buch dÂ«S â��FreiÂ«

schÃ¼tz" besitzen. DaÂ« Stuttgarter Ceutralorgan lÃ¤Ã�t sich Ã¼ber

die Besetzung dieser Oper ganz ruhig schreiben: â•žAgathe â•fl

Frl. Romond; OberfÃ¶rsterin â•fl FraÂ» Ditt. Wo iÂ» alier

Weit ist denÂ» bisher von einer OberfÃ¶rfterlÂ» im FreischÃ¼tz die

Rede gewesen? waltet hier der bÃ¶se Geist eines abwesendeÂ»

RefertntkiiverftavdeÂ«, oder der Scharfsinn eiues talentvolleÂ»

RegisseurÂ« ?

IÂ» Hamburg hatte maÂ» Beethoven'Â« â•žFidelis" mit

TanjdivertissementÂ« zusammeugegebeu. Nnn statteÂ» verschieÂ»

deve Â»lÃ¼tter dem Â»eueÂ» Kapellmeister Lachner ihren DaÂ»k ab,

daÃ� er diesem UnweseÂ» gesteuert.
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AlÂ« den Nachfolger OnSlow'S am Pariser Constrvatoir

wird von verschiedeneÂ» Seiten Hector Berlloz bezeichnet. â•fl

Indem ich dem geehrten Beurtheiler meiner Bearbeitung

der Â»oÂ» Mozart unvollstÃ¤ndig hinterlassenev vierhÃ¤ndigen So-

nate und deÂ« DuettÂ« auÂ« der EntfÃ¼hrung auÂ« dem Serail

in Nr. tÂ» und II dieses BlatteÂ« fÃ¼r die unverdiente Nachficht

und Ausmusterung danke, bedaure ich, seioem dabei ausge-

sprochenen Wunsche nicht willfahren zu kÃ¶nneÂ», da ich von

dem Zauber der Jnftrumentalklangfarbe Mozart'Â« einen viel

zu hoheÂ» Begriff habe, nm die Losung dieser eben so mÃ¼heÂ»

wie ehrenvollen Aufgabe nicht wÃ¼rdigereÂ» und bewÃ¤hrtÂ«Â«Â»

HÃ¤udtÂ« zu Ã¼berlassen. â•fl Zugleich bemerke ich zur BermelÂ»

duug von MiÃ�verstÃ¤ndnissen, daÃ� die auf dem Adagio fÃ¼r

S Blasinstrumente vorgeschlagene anderweitige Besetzung nicht

von mir herrÃ¼hrt. â•fl Julius Andre.

DruckfehlÂ«Â»Berichtigungen. Nr. ie. S. 172,

Sp. S. Z. S v. Â«. lieÂ« scheint statt schadet.

Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

KammerÂ» und Hausmusik.

FÃ¼r Pianoforte mit Begleitung,

C. G. Reissiger, Wp. l99. ^usluor PMII- le pjgllo-

forte, Viololl, ^Ilo et Violoncelle. Wktenbach,

Andre. 4 Fl. 30 Sr.

Der Componift ist auf dem Gebiete der.Kammermusik

sehr thÃ¤tig gercesen, jedoch nur nach der unterhaltenden Seite

hin; dieÂ« beweisen seine Trio'Â« und dahin einschlagende Ar-

tikel. Abgesehen jedoch von dem liefereÂ» Ernste, den er darin

nicht entwickelt, bewegen sich seine CompositioneÂ» stets in

einer sehr anstÃ¤ndigen SalonsphÃ¤re und find in technischer

Hinficht mit Sorgfalt und instrumentalgerecht gearbeitet. Die

Wirkung fÃ¼r den, welcher an derartiger Musik sich ergÃ¶tzt,

wird nicht ausbleiben, da die Gedanken immer in gewinnen-

der Form anftretev und ohne erhebliche technische Schwierig-

keiten. DaÂ« vorliegende Quartett reiht sich in dieser Hinsicht

gleichfallÂ« deÂ» frÃ¼heren ArbeiteÂ» av. GÂ« macht keineÂ» An-

spruch auf eigentliche Geistesarbeit; eÂ« zeigt nnÂ« ein freund-

licheÂ« Gesicht, lacht und scherzt, und bemerkt man anch hier

und da eine ernsterÂ« Miene so weiÃ� man schon, daÃ� eÂ« ihm

nicht so rechter Ernst damit ist. DaÃ� auÂ« frÃ¼hercu Werken

AnklÃ¤nge auftaucheu, und formell MancheÂ« wiedcrkrhrt, waÂ«

schon Ã¶fter gewirkt haben mag, darf man freilich nicht mit

allzuscharfer Brille betrachten. Der Componift hat sich in ge-

wisse stereotype Formen so hineingearbeitet, daÃ� sie ihm rin-

willkÃ¼hrlich sich einstellen, wenn ein dem FrÃ¼heren verwandter

Inhalt zÂ» Â»erartetteÂ» ist. VÂ«n den Â»in SÃ¤tzen dieseÂ« Quar-

tettÂ« hat der erste (^UÂ«Â«rÂ» coÂ» Â«pirilÂ») recht Â«nvtereÂ« Seben,

viel KrÃ¶n Ã¶e psrler, aber fÃ¼r den Liebhaber wirksam. Dem

Â«cherzo fehlt daÂ« Salz, presto in j TÂ«t ohne pointirte Ge-

danken ist noch kein Scherzo. DaÂ« ingonle qussi ^Â»ezretlu

zeigt ein recht gntmÃ¶thigeÂ« Gesicht; da eÂ« aber keine interes-

santeÂ» ZÃ¶ge hat, so langweilt eÂ«. DaÂ« Koncko-kinsle hÃ¼pft

und tÃ¤nzelt in frÃ¶hlicher Laune dahin, macht aber keine unge-

wohnten SprÃ¼nge, denn daÂ« wÃ¤re fÃ¼r den Wohlerzogenen

Salovmenschen eben nicht wohlanstÃ¤ndig. S. K.

Instruktives.

FÃ¼r Gesang.

A. Struth, Ã—>p. 16. LitderKranz tÃ¼r die Zugend zum

Gebraucht in Schulen, privatinttitutcn und zur hiiusÂ»

liehen Unterhaltung fÃ¼r zwei Stimmen mit WillkÃ¼r-

licher Clavier Gegleitung. Wktenbach, Andre.

EIÂ» e,upfehlenÂ«wertheÂ« WerscheÂ» deÂ« in diesem Fache

schon bei verschiedeneÂ» Gelegenheiten mit Anerkennung genann-

ten Componisten. Diese Lieder sind bezÃ¼glich deÂ« Tertes wie

der Musik den KrÃ¤ften und dem FassungsvermÃ¶gen der Binder

angepaÃ�t; zum BeHufe der Clavieroegleitung tft elne eutÂ«

sprechende BaÃ�stimme dazu gesetzt.

Unterhalwngsmufik, Modeartikel.

FÃ¼r Pianoforte.

G. Knhe, Vp. 41. borÂ«' ck'uv Ise. lck^UÂ« pour

le ?isuÂ«. Gttenbach, Andre. S6 Kr.

Hr. Kuhe gehÃ¶rt zu den LenkeÂ», die in Ewviermnsik

macheÂ» Â»nd ihre KundÂ« ganz Â«ach deÂ«Â» Belieb,Â» Â»ach der

Elle, Â»ach dem Gewicht oder nach dem RaaÃ�e bedienen, da-

bei aber die besteÂ» GeschÃ¤fte macheu. VorliegendÂ« Idylle

Ã�itht nun mit ihreÂ» ngtlmÃ¤Ã�ig iÂ» jtdxm TactÂ« wttdtrkehren-
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deÂ» Arpeggien und ziemlich vichtssagendeÂ» Figuren wie ein

Â«cht hÃ¼bsch gemusterteÂ« StÃ¼ck Kattuu oder UÂ«u8Leiive ge IsinÂ«

auÂ«, das der Musterkarte eineÂ« OvmmiÂ» vÂ«x,genr keine Schaude

machen wÃ¼rde. DaS ist aber auch daÂ« einzige GutÂ«, waÂ«

man von diesem Kunstmerke sageÂ» kann.

I. Kircher, Wp. 15. veui M/ourKss elezsntes pour

le pisno. Wt'fenbach, Andre. Nr. 1,2. s 45 Kr.

Zwei anlprechende SalontÃ¤nze ohne besonderÂ« hohen

Kunstwerth, die von einem fertigeÂ» Spieler geschmackvoll vorÂ»

getragen sich anhÃ¶ren lasseÂ».

Fr. Gletscher, Wp. 21. Ã¤ccenls <le ^Â«ie et tle re-

counsisssnee. pelil morcesu ^e 8ulon pourpisno.

Wtkenbach, Andre. 45 Sr.

â•fl â•fl â•fl, Wp. 22. SeeonÂ«! As^urKs pour le

pisnosorle. Ebcnd. 45 Sr.

â•fl â•fl â•fl, Wp. 23. Ã¶srcsrole pour le pisno.

Ebend. 3S Sr.

SÃ¼mmtlich SalonstÃ¼cke der gewÃ¶hnlicheÂ» leichtfertigeÂ»

Art, die von der vollstÃ¤ndigsteÂ» kÃ¼nstlerischen GesinnungSlosigÂ»

teil ihreÂ« UrheberÂ« zeugeÂ». Wer sich musikalisch nicht hÃ¶her

schwingeÂ» kann, alÂ« diÂ« zu seiner eigenen liebwerlhen Nase,

dem wird dergleichen Plunder genÃ¼gen,

M. Strakosch, Tremolo in Gctaven kÃ¼r pianotorte.

Wttenbach, Andre. SÂ« Sr.

EÂ« ist dieseÂ« Tremolo eine Nachahmung der gÃ¶ttlichen

Nsverie, von RoicllcÂ», ist aber weniger melodisch und in die

Ohren klingelnd.

Ch. VoÃ�, Wp 148. l^s vsme KlsncKe. psntsisie

biillsule pour pisno. Wt'fenbacK. Andre. 1 Fl.

SO Sr.

â•fl â•fl, Gp. 150.1. Ver rothe Sarakan, ruskitches

Volkslied von warlamow tur pianoforte allein. Ebcnd.

54 Sr.

â•fl â•fl, Wp. 150. II. Vas MailÃ¼tterl, Lied von

Sreigt kÃ¼r Pianotorte allein. Ebend. 54 Sr.

Diese sÃ¤mmtlichcÂ» OperÂ» sind in deÂ« EomponisteÂ» be-

kannter Weise geschrieben. Bei groÃ�er Inhaltsleere und niuÂ«

stkalischer Gedankenlosigkeit kann man ihnen jedoch Geschick

iÂ» der Behandlung deÂ« InstrumenteÂ« nicht absprechen, wes-

halb sie zu technischer Uebung â•fl aber auch nur zu solÂ»

chÂ« â•fl sÃ¼r schon weit vorgeschrittene PiantfteÂ» brauchbar siud.

L. Schlottmann, Wp. 5. IÂ»s?ourKs. 80I0 pour le

pisno. Berlin, Trautwein (Vuttentag). 12^ Sgr.

Ein recht hÃ¼bsches SalonstÃ¶ck in Tanzform, das gut geÂ»

spielt seinen bescheidenen Zweck erreicheÂ» wird.

Woldemar Heller, Wp. I. veux lXoelurnes pour

pisno. Leipzig, Whiltling. 15 Ngr.

Die beideÂ» NvctÂ»rÂ»o'< stÂ»d ansprechende SalonftÃ¼cke, dlÂ«

fÃ¼r diÂ« tÃ¼chtigÂ« Technik dÂ«S EompcnifteÂ» sprecheÂ», der mit

diesem ersten Werke in anstÃ¤ndiger Weise vor diÂ« Oeffentiich,

kcit tritt und fÃ¼r weitere derartige ArbeiteÂ» zu erfreulicheÂ»

Hoffnungen berechtigt.

F. Ferraris, Wp. s. Isrsnlells per pisnosorle.

Magdeburg, Heinrichshofen. Thlr.

Sin melodiÃ¶seÂ« vnd geschickt ausgearbeitetes SalonstÃ¶ck,

das jedoch im richtigen Tempo gespielt seine nicht unbedeuÂ»

tendcn Schwierigkeiten hat. Spielern von tÃ¼chtiger FertigÂ«

keit ist diese Tarantella zur angenehmen Unterhaltung zu

empfehleÂ».

TÃ¤nze. MÃ¤rsche.

F. Pentenrieder, Erinnerung an Schlierter. Zwei

LÃ¤ndler fÃ¼r das Pianotorte. Ottenbach, Ã—ndrv.

27 Sr.

R. Wittmann, Vp.7. ^rÃ¼hlingsgruh. rval,er. Ã—er-

lin, Trautwein. 12^ Sgr.

â•fl â•fl â•fl, Vp. 8. Lebtnsbilder. Walzer. Ebend.

124 Sgr.

Fanny Gaschin de Rosenberg, I.es Â«ilesiennes.

Oeux I'uIKsg pour piuiio. l>ir. l, XVsnn's - pÂ«IKs,

l>r. 2. pÂ»meIs>pÂ«IKs. Serlin, Trautwein, s Nr.

124 Sgr.

Diese sÃ¤mmtlichen TÃ¤nze entsprechen ihrem Zwecke. Sie

sind vorzugsweise auf Tanzbarleit berechnet, enthalten hÃ¼bsche

Melodien und sind geschickt gemacht. Die Wiltmann'schen

Walzer sind WalzerketteÂ» s Is Lanner und StrauÃ� und sind

durch die VerlagShandlung auch fÃ¼r Orchester zu erhalten.

Die LÃ¤ndler von Pentenrieder sind mit einer recht hÃ¼bschen

Ansicht von Schliersee, die Pols.,'Â« der GrÃ¤fin Gaschin mit

einer Abbildung des Schlosses Zyrova geziert.

Jean Eschmann, FNathildcn-walzer, Sertha-polKa,

Emma-Polka, fÃ¼r pianotorte. Callel, LucKhardt.

10 Sgr.

Tanzbare TÃ¤nze mit ansprechenden Motiven und gutem

Rhythmus, im Ganzen aber wenig oder gar nicht Ã¼ber dle

groÃ�e Menge derartiger Produkte hervorragend.

Lieder uud GesÃ¤nge.

Aug. SchaffÂ«, Vp. 42. Lieoesbotlchatt. Verlchwie-

gene Liebe. Vas empÃ¶rte Luschen, Vrei Lieder tur

Sopran oder Tenor mit Pianoforte. Nr. III. Ger-

lin, Trautmein. 7j. Sgr.

DaÂ« vorliegende dritte Lied dieses Opus, das empÃ¶rte

Tuschen, ist ein Scherz iÂ» des ComponifteÂ» bekannter Weise,

Ã¼ber deÂ» maÂ» bei gutem Vortrag wohl eivmal recht herzlich

lacheÂ» kann.

Fr. Abt, wp. W. Veutlche Volkslieder fÃ¼r eine Sing-

ltimme mit pianotorte bearbeitet. Nr. 4. Herzeleid.

Wffenbach, Andre. 18 Er.

Bei Besprechung der frÃ¼her erschieneneÂ» NummerÂ» diÂ«fÂ«r
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Sammlung haben wir bereitÂ« erwÃ¤hnt, daÃ� die in dem Mnnde

des VolkeÂ« lebendeÂ» Lieder geschmackvoll und mit SachkcnntÂ»

niÃ� bearbeitet waren. Von vorliegendem Liedchen lÃ¤Ã�t sich

dasselbe sagen.

Ferd. Gumbert, Vp.52. wie mir's im Herzen schwer.

LÃ¤ndler kÃ¼r eine SingNimme mit pianotorte. Offen-

dach, Andre. 3Â« Sr.

â•fl â•fl â•fl, Wv. 53. FÃ¼nf kiedcr fÃ¼r Sopran

oder Tenor mit pianoforte. Ebend. l Fl.

DaÂ« OvuÂ« iÂ» deÂ« Hrn. Gumbert IÂ« Frl. Babnigg,

Op. 53 Hrn. Th. Â«ormeÂ« gewidmet. LetztereÂ« enthÃ¤lt â•žGonÂ»

doliera" von Geibel, â•žIn dieser Stunde denkt sie mein" von

Prutz, ,,EÂ« ist der Freund, der Dein gedenkt und der so gerne

war bei Dir" von F. G., ,,SÃ¤ngerÂ« Heimath" von KÃ¶neÂ»

mann unv ,,Die Kille Rose" von Ida Â«. DÃ¼ringÂ«feld. Im

Uebrigen unterscheiden sich, waÂ« TrivialitÃ¤t, falsche Deklama-

tion zc. betrifft, diese Lieder nicht von den schon bekannten

deÂ« Hrn. Gumbert: leichte und leichtfertige Modewaare, diÂ«

ChronoÂ« in gelindem Katzenjammer erzeugte und hoffentlich

recht bald auch wieder versveisen wird.

Ferd. Siebtt, Wp. U. Leid und kutt. Gedicht von

E. Geibel, fÃ¼r eine Sopran- oder TenoÂ»Stimme mit

Pianokorte und obligatem Violoncetl oder Lorno in

fÂ». Magdeburg, Heinrichshofen. 12^. Sgr.

Wie bei allen Werken deÂ« als Gesanglehrer sehr zu

schÃ¤tzenden Componiften ist auch hier die Singstimme mit gro>

Ã�er Sachkenntnis! und Geschmack gesetzt, so daÃ� auch dieseÂ«

Lied zur Uebung zu empfehleÂ» ik. BezÃ¼glich der Form jedoch

steht Sieber noch ganz auf einem lÃ¤ngst Ã¼berwundenen Stand-

punkt: die hÃ¤ufigeÂ» TertwiederholvngeÂ», die dÃ¼rftige AusstatÂ»

tung der Begleitung beweiseÂ» dieÂ« zur GenÃ¼ge. EtwaÂ« wird

dieseÂ« Lied durch die Violoncell-, HornÂ» oder Biollnbegleitung

gehoben, doch wird auch h,criÂ» wenig NeueÂ« Â«od OriginelleÂ«

geboten.

Jntelligenzblatt.

ln Ommission der M<kncknu^ scken Ã¶ucdksndliins in

Â» Ã¼ n c K e v ist erscbienev, und dircb slle Ã¶ucbl,sndluvgeu ei

beeiedev:

Grossen Gesang schule

Idr

Vun

Â«Ã¼nclien 1853, â•fl ?i>is 24 Â«r. 7 I^zr.

Obiges LcKrillcden Â»ird nkersil grossÂ» Lensslion Kervor-

rvken, denn mÂ»n ersiebl euÂ« demselben, dsss der Verkssser

Â»oKI in der l^sge isl, die Kisker beslsodenen l.ekrmelkoden des

Lessngee in prÃ¼kev, und idrÂ« ZlZnzei Kennen eu lernen, Â«sÂ»

ido beÂ»Â«g, in einer neuen Kessnz - Lcdule ein neueÂ« Lvslem

Â»uszuslellen, Â«elebcÂ» in der liuiielspbire deÂ» lZessogeÂ» einÂ«

doedveicdlige Kelorm Kervorrulen Â«ird. kÃ¼r ^eden llnsilier und

KusiKÂ»kieuod mosÂ« diesÂ« Lrosednre eine wirblige Lrscdeinnng

Â»ein, und Kein Â«ukmerlisimer l.eÂ»er Â«ird dieselbe bei der VorÂ»

lreMicdlieil der Ã¤dsiekl verveerken IlSunen.

Lei Ml'. in OÃ¶ln erscbeinl:

aul tleui Ltidieto Ã¶er rjÃ¤llvsvtte- null 6eÂ«allK-

litei'Ã¤tul'iieuei'ei'Xeit

preis. 8 IXZr.

Der TIersuszeber, ein susgeeeicbneler und deksnnler Lvm-

ponist, glsndl vielen Ktusilikreunden durcd dieses Ã¶ucd einen

Â»esenllicden Dienst lu ieislev, ds es gsr ?u ollvorliomml, dÂ»sÂ»

vieles llule und ^neikennensÂ«ettke, Â«elcbes sicd vickl von vorn-

Kerein durcd den Klsng eines KerÃ¼Kmlen Ksmevs emplledli,

undescdlel dleibl. â•fl ^Ile Ã¶ucd- und UusiKdundlungen oedmen

Ã¶eslellungen Â»v

Im FÂ». ?>Â«Â»tÂ«'Â«?<Â»'Â»cl,ev Viick-Verleize (/. Suttenta^)

in Verl in iÂ»l so eben erscbieoeii:

Â«VettsmaÂ«Â«, cd^ F>Â»Â«ir. I>Â«r Ã¼berÂ»

UNÃ¤Â»Â«iMÂ« DreiKIÂ»Â»A. 4to. brock. 208Â«r.
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Den weitverbreiteten k'reuncken ckes ckeulsckeo

MÃ¤nner - 0essnges wirck diermil eine snseknlicke

8smmlung von 471 Vocal-Huartellen fÃ¼r 2 Venor-

unck 2 Ls88-8timmen zum Kauf angeboten.

OiÂ«se 8smmlung enlkSll eine .4usÂ«sKI cker

Â«ertkvollslen unck besten LÂ«mp08ilioneo, vveleke fÃ¼r

cken HusrleUÂ»<!e8SN8 in einem Zeitraum von 25 ^skÂ»

ren er8ckienen siuck, in folgen,!Â«Â» 76 nsmksften I^ieÂ»

ckerdesten â•fl (sÃ¤mmtlick Original-Ausgaben, nebst

cken cknzu erscdienenen Partituren u. Â«.Â«.): !?. W.

Ã¶erner, 4 Oessnge; â•fl 0. L. Ã¶ierev, 6 0e-

sÃ¤nge; â•fl O. Lreicke.ostein, Opus 2; â•fl Ã¶res-

lauer IiieckertsfÂ«!, IstÂ« 1.iÂ«f.; â•fl Ã¶. OsmKe,

0p. 3. VolKsIiecker, Â»est 1 u. 2; â•fl DeulscKe

I^ieckertsfÂ«! (6 l.iecker von k'ri^ckr. 8cKÂ»eicker),

Istes UÂ«f,; â•fl r. L. rÂ«scs, 0p. 31: 0p. 35, â•fl

r. k'. riemminz, 6 lalelliecker; â•fl 1'Keockor

k'rÃ¶KIicK, l^iecker im Volkston, Op. 13; â•fl >l 0.

Oeorg, 0p.4; â•fl (5. 5. ^. OirscKner, 0p.34;

â•fl ^ittoÂ» OscKel, ?v,ei OesÃ¤nge; â•fl August

Useser, 0p. 19: â•fl 1. Klein, 0esÃ¤ng<>, Istes u.

2tesUefl; â•fl Lonrackin Kreutzer, 0p.24, Uekl 1

Â»4: â•fl OeckicKle von Uessemer, kiekt I u. 2; â•fl

Â«p. 79; â•fl 0p. 83, l.iv. I u. 2. â•fl 0p. 95, l.iv. 1

ii. 2: â•fl k>, KÃ¼cken, Ã¶lsuer 5Iootsg; â•fl krieckr.

Â«ublsu, 0p. 67; â•fl Â«p. 82; â•fl 0p. 89; â•fl

leipziger I^ieckertsOI, Hell 1 s 4; â•fl lleinÂ»

rieb Klsrscdoer, 0p. 41; â•fl 0p. 46. I'mmellie-

cker; â•fl 0p. 52; â•fl 0p. 66; â•fl Â«p. 75; â•fl

Â«p. 85; â•fl 0p. 93; â•fl 0p. 108; â•fl Â«p.112. Su-

moresKen; â•fl unck likeinveiulieck von 0. UerwegKz

â•fl ?. Â»enckelssokn-Ã¶arlkolckv, 0p. 50. 6 l^ie>

cker; unck Ersatz fÃ¼r Onbeslsnck von k'r. LÃ¼ckert; â•fl

?erck. Pillnitz, 0p. 6; â•fl August l'oKIenz,

Â«p. 7; â•fl <!. 0. Neissiger. 0p. 157, I^iv 2; â•fl

Itvttig, 6 Becker; â•fl rÂ«rck. Kies, 0p. 173; â•fl

^os. 8cbnsbe>, 3 besÃ¤nge; â•fl k'rieckr. 8cbnei-

cler, Â«p. 53; â•fl 0p. 64; â•fl 0p. 82. Wanckerlie-

6er; â•fl 0p. 97; â•fl unck 12 ckeutscke Becker; â•fl

Julius 8vbneicker, 0p. 20; â•fl Ign. von 8ev-

frieck, 8 Notturni, l.iv. I u. 2; â•fl WilK. Zpeier,

0p. 27; â•fl I.om8 8pobr. Â»p. 44; â•fl 0p. 90; â•fl

Stuttgarter I^ieckertsfel, IstÂ« Lamm!.; â•fl

r. Â». Irubu. Up. 30; 0p. 32; â•fl lÃ¼binger

Ivie clertslel, Kersusgegeben von ?r. 8 iIcker,

Uelt I u. 2; â•fl cÂ»rl Â«sris v. Weber, 6 0e-

sÃ¤nge, I^ever unck 8cKÂ«erl; â•fl 0p. 53. l^estgesÃ¤nge;

â•fl 0p. 63. 6 Â«essnge; â•fl c. Keller, 6 Is,Â«I>

liecker; â•fl II. Xoellner, Â«p. 12; â•fl Â«p. 24;

ausser ckiesen nocK einzelne 4stimmige OesÃ¤nge

von Ã¶ierev, LKeruKini, 0IucK, 4os. l^enz, I>inck-

psinlner, ^. leiste, WilK. Ã¶lsogolck, 8slieri, /os.

8cKllsdel, krÃ¤nz 8cKudÂ«rt, ^Â«s. 8eipelt, ^. v. 8ev-

trieck, WilK. ?aubert, c. v. Weder, Xelter, Lsrl

^Â«ellner.

Oie 8ammlung ist sauber erbslten uock georckÂ»

uel in seclis ^blkeilungen â•fl (16 Ã¶sucke gross 0o

tav unck 10 ^Â«IioÂ»LÃ¤ncke ocker Nette) â•fl ckeren jeckÂ«

einzelue 8liu>me ocker Usnck /um bequemeren ^uf-

seblsgen cker 0esÂ»nge forllsufeock nummerirl ist.

Oer l^iickenprius cker 8smmlung betrÃ¤gt einÂ»

scliliesslicd cker solicken LinbÃ¤ncke l'bsler 85

preuss. l^uurt.

Lin/elne ^btbeilungeo wercken nickt abgegeben

unck nur Gebote Â»ul ckas 6Â«n?.e angenommen. KaufÂ»

lustigÂ« sinck eisurkl ikre gelslligen Gebote frsnco

unter cker Ã¤utsckrilt: 1^. Z?Â» an ckiÂ« Lx-

peckilion ckieses lilatles ubgebÂ«l> zu !sÂ»Â»Â«u.

Â»il LiÃ�eulKumsrecKl erscdeivl iÂ» Â»vserm Verlsze:

L. ti r u ^, Lrvsvi. kÂ°.ivlj,sie tirill. et nvÂ» ckiNici!Â« p. ?iÂ«vÂ«.

^. kÂ°. t.ill<IKIiig, ScKÂ«e6jÂ«cKe t.leSer. IIÂ» u. 12Â» ltekl,

mil Le,sÃ¼zunz <IeÂ» geulscken ?Â«les von vr. Wolldeim.

(WolluicK ^ie bei uns ersekieoriie ^uszstie vollsUiuÃ¶iz.)

i^. Xrebs, l^spellm., vÂ«r ^iimessnzer. t.ie>I mit ?il>vo

s. 8opr. Â«ck. 7evor, u. Xll Â«6. Â»siilov. Â»p, ! 9. t t ^Klr.

tioiiikurÃ�, t.eipiig, 5iÂ«Â»-VorK.

LinÂ« vÂ«n ^nt' 8trsckivsrius,

Â«Â«Kr scK6n eiksllen unck von ecklem unck KrÃ¤ltigew

l'on, ist fÃ¼r 120 l^rck or zu Kaufen. Auskunft er-

tdeill auf portofreie Anfragen

LIKi, g ^M. Z?0INiÂ»SÂ«.

kS" Ijinzeliit RumÂ«,erÂ« d, N. Ztschr. f. MÂ»s. Â»Â«Â«,u zu d Ngr. bercchikt.

Vruck von Kr. Sllxtmaiin.
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Zur WÃ¼rdigung Richard Wagner s.*)

viÂ».

Jener Absolutismus, der sich Ã¼ber die Gesetze

des Wohllauts hinaussetzt, ist Ã¼brigens schon altereÂ»

') Anmerkung der Redaktion. Wie wohl wir

schon frÃ¼her die Gesichtspunkte angedeut/t haben, unter denen

wir die Aufnahme obiger Artikel gerechtfertigt fanden, so.sehen

wir unÂ« doch hier, nahe am SchluÃ� derselben abermalÂ«, in die

Nothwendigkeit einer ErklÃ¤rung Â»ersetzt. So sehr wir freistÂ»Â»

Niger AnÂ«sprache der AnsichteÂ» Freund sind, so muÃ� doch AIÂ»

leÂ« seine Grenze haben Man kann nicht eine Richinng und

zngleich deren Gegensatz vertreteÂ», ohne sich eineÂ« WiderspruchÂ«

im Princip schuldig zu macheÂ«. Hatte Â»un der Hr. Verf. in

dem BiÂ«herigeÂ» hÃ¤ufig schon die Ã¤uÃ�erste Grenzlinie berÃ¼hrt,

5iÂ« zÂ» der hin eine Aufnahme seiner Artikel fÃ¼r unÂ« mÃ¶glich

Kar, so hat er dieselbe in dem ObigeÂ», unserer Anficht nach,

entschieden Ã¼berschritten. Wir hÃ¤tten deshalb streng

genommen eine weitere Fortsetzung ablehnen mÃ¼ssen. Zwei

GrÃ¼nde indeÃ� sprachen fÃ¼r die Aufnahme. Einmal der Ã¤uÃ�erÂ«

liche, Â»m deÂ» Uebelftand eineÂ« plÃ¶tzlicheÂ» AbbrecheÂ»Â«, eiÂ»er

Â»Â«vollendeteÂ» Mittheiluug zu vermeiden. Der zweite und

wichtigste Grund aber war der, daÃ� gerade die obige FortÂ»

setzuug wesentlich zuÂ» Ganzen gehÃ¶rt, um die Richtung deÂ«

Hrn. VerfÂ«. dentlich zÂ» macheÂ». Wir haben schon frÃ¼her

erklÃ¤rt, daÃ� wir seine MittheilungeÂ» schÃ¤tzeÂ», da sie die BesteÂ»,

GeistvollsteÂ», zugleich am wÃ¼rdigsteÂ» gehaltenen sind, die biÂ«>

her von gegnerischeÂ» StandpunkteÂ» kamen, wir habeÂ» bemerkt,

daÃ� eÂ« zweckmÃ¤Ã�ig sei, einer solcheÂ» OpposttioÂ» Ranm zÂ» geÂ»

Ursprungs: Spuren davon finden sich schon bei Bach

und Beethoven, natÃ¼rlich in anderem Sinne, als bei

Wagner.

Bach's regem Geiste ist die unablÃ¤ssige Bewe-

gung, der unaufhÃ¶rliche Fortschritt das Wesentlichste.

Im Eifer der Polvphonic, im Drange sich in seinen

Combinationen immer zu Ã¼berbieten, scheut auch er

Unklarheiten, UnfÃ¶rmlichkeiten im Einzelnen nicht, seine

ganze Manier hat vielmehr etwas HerrschsÃ¼chtiges,

Despotisches: er opfert den Wohllaut, welcher ein-

fache Gliederung, gleichmÃ¤Ã�igen Fortschritt, Dnrch-

ben, wir habeÂ» indeÃ� gleichzeitig eben so offen Â«Â»Â«gesprochen,

daÃ� wir mit dem Hrn. Bers. durchauÂ« nicht Ã¼bereivÂ»

stimmen. So darf eÂ« nicht befremdeÂ», wenÂ» wir jetzt beÂ»

merkeÂ», daÃ� Â»Â»serer Ansicht Â»ach. die obige Aortsetzuug weÂ»

sentlich und Â»othwendig ist, umdenJrrthnmdeÂ«Hrn.

Berf'S. in daÂ« hellste Licht zu setzen, daÃ� gerade diese

Fortsetzung alÂ« sehr geeignet erscheint, Â»m zÂ»r uÃ¤herev PrÃ¶Â»

fung aufzufordern, und dieÂ« nicht bloÂ« in der zweiten HÃ¤lfte

derselben, wo Ã¼ber H. v BÃ¼loÂ« und I. Raff gesprochen wird,

sonderÂ» auch in ihrem allgemeineÂ», Â«iÂ»leiteÂ»dev Theile. IÂ»

RÃ¼cksicht auf diese fÃ¼r die Aufnahme sprechenden GrÃ¼nde haÂ»

beÂ» wir gethan, waÂ« nnter solchen UmstÃ¤ndeÂ» nicht bioÂ« Sitte,,

waÂ« Pflicht einer Redaktion ihreÂ» MitarbeiterÂ» uÂ»d FreuÂ»Â»

deÂ» gegevÃ¶ber ist. Wir habeÂ» die BetreffendeÂ« in KenntniÃ�

gesetzt, und nur nachdem wir die volleZnfttinniung

derselbeÂ» zum Druck erhalteÂ» hatteÂ», Â»Â»Â« dazu,

entschlÃ¶sseÂ».
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sichtigkeit der Cinzclbildungcn voraussetzt, der Consc-

qucnz in der Bewegung der Stimmen. Er hangt an

seinem Systeme, seine Unklarheiten gehen aus seiner

Methode, aus methodischem Fanatismus hervor, der

bei ihm Ã¼brigens nie zu bloÃ�em Formalismus erstarrt,

sondern sich mit einer naiven Freude an dem uner-

schÃ¶pflichen Reichthumc paart, den die Harmonie dem

combinirendcn Geiste bietet. Bach ist auch als Mu-

siker wesentlich orthodox, er hÃ¤lt an seinem Systeme

so scst, wie an seinen Dogmen, und da kann es frei:

lich nicht ohne HÃ¤rten abgehen. Dies System lÃ¤Ã�t

ihn selten zu melodischem Flusse kommen: sobald sein

GesÃ¼hl eine freiere, mÃ¤chtigere Bewegung annimmt,

so tritt seine religiÃ¶se und musikalische Orthodoxie da-

zwischen und fÃ¼hrt ihn in die alten Geleise zurÃ¼ck.

Auf seinem beschrÃ¤nkten Gebiete wÃ¼hlt er aber in die

Tiefe, die Mystik seiner Empfindung, gebannt in jene

methodischen Schranken, wagt innerhalb der Grenzen

derselben Alles, geht bis an die Ã¤uÃ�erste Grenze des

MÃ¶glichen und darÃ¼ber hinaus und stellt â•fl immer

in majorem clei gloi-ism â•fl auch Klarheit, lieber-

sichtlichkeit und Wohllaut oft genug in Frage. Bei

aller UeberschwÃ¤nglichkeit und KÃ¼hnheit im Einzelnen

ist er im Ganzen aber sehr maÃ�voll. Obwohl er

hauptsÃ¤chlich auf harmonische Verwicklungen ausgeht,

hÃ¤lt er doch meist an der Haupttonart fest und tritt

nur mit dieser verwandten Elementen in Beziehung.

Ganz consequent; sein schlichtes, durch und durch rcÂ»

ligiÃ¶seÃ¶ Wesen birgt keine groÃ�en GegensÃ¤tze in sich,

die zu groÃ�en Fortschritten drÃ¤ngten, seine ganze Gc-

fÃ¼hlsrichtnng fÃ¼hrt ihn nothwcndig zur Monotonie.

Beethoven dagegen ist von vorne herein der Mann

der Contrastc. Es handelt sich bei ihm nicht blos

um Himmel und HÃ¶lle in einem dogmalischen Sinne,

er zieht die ganze Mcnschennatur mit allen ihren Ge-

gensÃ¤tzen in ihr Bereich. Er knÃ¼pft an die klaren

Mozart'schen Formen an, erhebt sich aber schnell zur

SelbststÃ¤ndigkeit, ohne zunÃ¤chst Klarheit und Abfin-

dung aufzugeben, schreitet aber nun immer weiter vor

â•fl wie wir schon oben angedeutet haben, bis Ã¼ber die

Grenzen nicht nur seiner Begabung, sondern der Kunst

selbst hinaus. Auch seine spÃ¤teren Werke haben die

reinsten, groÃ�artigsten Intentionen, ihre Anlage im

GroÃ�en und Ganzen lÃ¤Ã�t dies nicht verkennen, eS

verlÃ¤Ã�t ihn aber immer mehr die Kraft, dieselben im

Einzelnen mit der alten kÃ¼nstlerischen Liebe und Frei-

heit durchzufÃ¼hren, die Aufgabe, die er sich selbst setzt,

zu bewÃ¤ltigen. Gr entwickelt hier in contrapunktischen

Formen eine Ã¤hnliche WillkÃ¼hr, wie Wagner in seinen

harmonischen Fortschritten: die einzelnen Stimmen er-

langen eine beÃ¤ngstigende SelbststÃ¤ndigkeit, der Mei-

ster kann die Geister, di, er beschwÃ¶rt, selbst nicht

mehr bannen, sie treiben ihn zur Furcht vor sich selbst.

Glaubt er Herr Ã¼ber sie zu sein, so schrillen sonder-

bare, trÃ¼gerische TÃ¶ne dazwischen, die alles Uebrige

Ã¼berwÃ¤ltigen, die Combination reiÃ�t ihn fort, bis oft

ein babylonisches Sprachgcwirr entsteht, ungeheuer,

colossal, aber betÃ¤ubend. Freilich ist es immer der

geniale Beethoven, der dies Unwesen treibt, eÃ¶ zucken

Blige seines Geistes durch den Nebel: das macht das

Ganze aber fast noch unheimlicher, gespensterhafter.

Es gehÃ¶rt zum guten Ton, Beethoven in diesen

Werken am grÃ¶Ã�ten zu finden. Wir geben gern zu,

daÃ� die Dimensionen darin groÃ�artig, daÃ� ihre Ori-

ginalitÃ¤t gar nicht zu bestreiten ist, daÃ� sie den ganÂ«

zen Reiz, das eigenthÃ¼mlich Anregende des RÃ¤tsel-

haften haben. Wer sie aber unbefangen au den frÃ¼,

Heren Werken Beethoven s selbst miÃ�t, wer sie nicht

isolirt, sondern als Momente seiner Entwicklung be-

trachtet, dem mÃ¼ssen sich diese RÃ¤thscl lÃ¶sen. Es

sind die mit aller PietÃ¤t, mit der grÃ¶Ã�ten Thcilnahme

hinzunchmenden ErgicÃ�ungen eines unglÃ¼cklicheÂ», durch

und durch verstimmteÂ» genialeÂ» Geistes, Mitteilun-

gen eines kranken Mannes, der sich gegen die Krank,

hcit mit RiesenkrÃ¤ften wehrt, a!>cr ihr erliegen muÃ�.

Wir nehmen so selbst das Launische, Schrullenhafte,

Uebcrrciztc mit Anthcil hin, wir sind entzÃ¼ckt auf

Spuren der alten Kraft zu stoÃ�en, die sich denn so-

fort auch die angemessene klare Form zu schaffen ver-

steht, wir beklagen es, wenn sie nicht ausreicht, die

Ã¼ber ihn lagernde krankhafte Schwermut!) zu zerstreuen,

wenn die Ahnungen, zu denen sie noch fortzureiÃ�en

vermag, durch sie keine ErfÃ¼llung finden â•fl aber als

Muster der Kunst, als Fingerzeige der von dieser einÂ«

zuschlagenden Richtung vermÃ¶gen wir sie nicht anzu-

erkennen. Das Schicksal Bceihoven's brachte es mit

sich, daÃ� ihn die Musik, die FÃ¤higkeit und das Bc-

dÃ¼rfniÃ�, sich mit ihren beschrÃ¤nkten Mitteln auszu-

drÃ¼cken, glÃ¼cklich und unglÃ¼cklich machen muÃ�te. Gr

schleuderte in seinen letzten Werken der Welt Mani-

feste von Liebe und HaÃ� zu, die ihm eine unendlich

traurige Lage abpreÃ�te. Es war nicht mehr der hei-

tere, beglÃ¼ckende Dienst der Kunst, der ihn begeisterte,

im Schaffen befreite, es war der Kampf mit einem

Ã¼bermÃ¤chtigen, ihn erdrÃ¼ckenden VerhÃ¤ngnis), der sie

ihm abrang. Die einzige Thatsache seiner Taubheit

lÃ¶st die RÃ¤thscl, die in ihnen gesucht werden, sie er,

klÃ¶rt nicht bloS die KlangunerhÃ¶rtheiten, sondern die

ganze Art, wie er das Detail behandelt, die Gleich-

gÃ¼ltigkeit gegen die Abrundung der einzelnen Tonge,

stalten, die GleichgÃ¼ltigkeit gegen die technische Aus,

fÃ¼hrbarkeit. Besonders die Letztere ist hier charakteri-

stisch. Beethoven wollte zunÃ¤chst nur seinem eigenen

BedÃ¼rfnisse, seiner Phantasie genÃ¼gen, auch er unter,

nahm cÃ¶ dann, wider die Natur der Dinge anzu-

kÃ¤mpfen.
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In alledem constatirt sich Â»ur tinc UnzulÃ¤nglich-

keit dieser Werke. Man wird uns wieder mit der

anerkannten â•žTiefe" derselben entgegentreten â•fl wir

wiederholen dann nur, daÃ� wir eine solche im herge-

brachten Sinne Ã¼berhaupt fÃ¼r die Musik nicht aner-

kennen. Man mag einen Gedanken als den Kern

der neunten Symphonie annehmen, man mag die

ganze Gliederung des groÃ�artigen Werks eine gcdan-

kenmÃ¤Ã�ige nennen: die kÃ¼nstlerische DurchfÃ¼hrung des-

selben wendet sich doch nur an das GcsÃ¼hl und die

Phantasie und spottet aller Dialektik, die ihr folgen

mÃ¶chte. Spricht man uns von einer Â«Â»begriffenen

Tiefe der Empsindung, so crwiedcrn wir, daÃ� die tiefste

Empfindung ihrer Natur Â»och nothwcndig die einfachste,

reinste Form erstrebt, die Contrastc iÂ» sich aufhebt,

nicht neben einander bestehen lÃ¤Ã�t â�� rechtfertigt man

jene UnfÃ¶rmlichkciteÂ» durch die Erhabenheiten der In-

tentionen, so entgegnen wir, daÃ� damit die Kunst

nicht abzufinden ist. Das ProduetionsvcrmÃ¶gen muÃ�

vielmehr Kraft genug haben, zu der Intention die

vollendete, durchweg klare, der Natur des kÃ¼nstleri-

schen Materials entsprechende Form zu sÃ¼gcn. Jeden-

falls ist nicht das Unklare, RÃ¤thsclhaftc eine Tiefe,

die man loben darf, am wenigsten in der Kunst, die

aus der geistigen Freiheit hervorgehen und auf sie

wirken soll: wir begnÃ¼gen uns nicht mit Ahnungen,

wo wir Anspruch auf die unmittelbarste, lebendige Ge-

wiÃ�heit habeÂ».

SolleÂ» wir ganz offenherzig sein, so mÃ¼ssen wir

es aussprechen, daÃ� man nur da von â��tiefer" Musik

zu sprecheÂ» pflegt, Ivo man ein MiÃ�verhÃ¤ltnis) zwischen

dem wirklich AusgedrÃ¼ckten und dem Jntcudirlcn sÃ¼hlt.

Die HÃ¶rer sind, namentlich wenn es sich um einen

anerkannten Namen handelt, bescheiden genug, die Un-

zulÃ¤nglichkeit, die eigentlich in dem Werke steckt, in

sich zu sucheÂ». Gelingt es ihrem angestrengten BcÂ»

mÃ¼hen nicht, sich vollkommen zu oricntiren, vermag

ihr Ohr den Combinationen eines groÃ�en Meisters

nicht immer zu folgen, so trÃ¶sten sie sich selbst mit

jener â•žTiefe". Darum wird Mozart, deÂ», man Tiefe

der Empfiuduug schwerlich absprechen wird, nicht

unter die tiefen Musiker gezahlt â•fl natÃ¼rlich, weil er

nie mehr unternimmt, als er wirklich vermag. Da-

gegen sind Bach und Beethoven zu diesem Lobe haupt-

sÃ¤chlich durch ihreÂ» geschilderten Absolutismus gekom-

men: die RÃ¼cksichtslosigkeit ihrer Bildungen, die Mo-

notonie des erstcrcn, die unvermittelten Contrastc des

letzteren verleiten zu der Annahme, auch ihnen sei die

Musik Mittel zum Zwecke, es handle sich um einen

Ã¼ber die Musik, die unmittelbare Darstellung hinaus-

liegenden Inhalt. Da man diesen trotz aller An-

strengung nicht mit einiger Sicherheit feststellen kann.

so nimmt man jene bescheidene Stellung ein. Leider

pflegt diese in Hochmuth umzuschlagen allen denen ge-

genÃ¼ber, die sich dem Dogma der Tiefe nicht ohne

weiteres fÃ¼gen wollen â•fl man verachtet in ihnen die

Uneingeweihten.

In der Literatur, wo die Macht der Verstandes-

kritcricn eine viel grÃ¶Ã�ere ist, constatirt sich die Wahr-

heit schneller. Es zerbrechen sich wenige Deutsche

mehr den Kopf Ã¼ber den zweiten Thcil des Faust und

fÃ¼r die Dunkelheiten und GrÃ¼beleien ini alten Sha-

kcsspcare entschÃ¤digt man sich frohen Muthes in dein

frischen, vÃ¶llig verstÃ¤ndlichen Leben, das in den StÃ¼cken

feines frÃ¼heren Alters herrscht. Die Pflicht der Literar-

historiker ist es, den groÃ�en Geist der alternden KÃ¼nst-

ler bis in ihre spÃ¤teren Werke zn verfolgen â•fl es ist

die Pflicht ihrer Nachfolger, sich damit bekannt zu

macheÂ», aus diesen TrÃ¼mmern zu lernen, waS der

Kunst nach zu erstreben bleibt: es ist aber ein MiÃ�-

griff, solche hinter ihrer Intention zurÃ¼ckbleibende

Werke zum Muster zn nehmen, blos weil sie einem

groÃ�en Geiste sich schmerzhaft entrungen haben und die

Spuren eines gewaltigen Proccsscs, nicht aber der

kÃ¼nstlerischen Freiheit und der Beherrschung des Gegen-

standes an sich tragen.

Etwas ganz Anderes ist die Tiefe der Auffas-

sung: diese crgiebt sich aus der Erkenntnis; des Zu-

sammenhanges der Entwickclung des KÃ¼nstlers mir

seiiicr Culturcpoche, aus dem historischen VcrstÃ¤ndnisi

seines Werdens. Es gilt dann, die unendlich reicheÂ»

ZÃ¼ge in Bccthovrn's Werken z. B. zu einem Gcsammt-

bildc zu vereinigen, die Gesinnung und die Begabung

nÃ¤her zn charakterisierÂ», aus der sie entstanden, ein

ganzes reiches Dasein zu rcproducireu. WÃ¤hrend das

unmittelbare VerstÃ¤ndniÃ�, der GenuÃ� die Werke iso-

lirt, erhebt eine solche Auffassung sie zu Momenten

einer Entwicklung. Die Tiefe liegt hier in der Er-

kenntniÃ�, welche das VerstÃ¤ndniÃ� des Einzelnen zu

ihrer Voraussetzung hat.

Es ist Thatsache, daÃ� die Mehrzahl der KÃ¼nst-

ler selbst diese Ansichten nicht thcilt: gerade die stre-

benden unter ihnen haben an die endlichen Seiten der

VorgÃ¤nger angeknÃ¼pft. Sie verwechselten das Unbc-

griffcne und Unbegreifliche mit dem GroÃ�en und such-

ten die Tiefe da, wo das Publikum sie nun einmal

finden wollte. Mendelssohn macht hier eine rÃ¼hnicns-

werthe Ausnahmc, cr thcilt mit Mozart jene Sclbst-

beschrÃ¤nkunz, die Klarheit Ã¼ber die Grenzen seiner

Macht und der Kunst. Die Ucbrigen wollteÂ» daS

Werk da fortsetzen, wo es Beethoven hatte liegen las-

sen: der Geist seiner spÃ¤teren Werke spukt unheimlich

durch die nachfolgende Literatur. Wir wollen im Vor-

Ã¼bergehen nur auf zweierlei aufmerksam machtÂ«.
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Die groÃ�en Dimensionen der Bccthovcn'schen

Werke schrumpfen selbst bei den besteÂ» Nachfolgern

in Miniaturformat zusammen: sie haben nicht die gc-

waltige Brust, den langem Athcm des Meisters. Die

meisten sind Leute, die im kleinen, privateÂ» Leben viel

LiebenswÃ¼rdigkeit und Anmuth entwickeln kÃ¶nnteÂ», die

aber nach seinem Beispiel durchaus den groÃ�en Herrn,

eine politische Rolle spielen wollen. Sic werden so

nothwendig zur Carricatur, und haben ihn nur in der

Formlosigkeit Ã¼berboten. Von ihnen stammt die capri-

ciÃ¶sc Behandlung der Rhythmen nicht etwa in ein:

zelnen Partien, sondern in ganzen Compositioncn.

Schumann und seine AnhÃ¤nger sind in ihren Clavier-

stÃ¼ckcn nach dieser Seite von der bedenklichsten Will-

knhr: die moderne Technik, die keine Schwierigkeiten

mehr anerkennt, hat sie zunÃ¤chst zu diesem MiÃ�brauche

verleitet. Will man ganz modern sein, so schreibt

man seine Melodien auf den schlechten Tacttheil und

treibt mit Synkopen einen Ã¤hnlichen Luxus, wie Wag-

ner mit den verminderten Scptimenaccorden. Es ist

derselbe Absolutismus ans einem andern Felde; man

entzieht sich der Nothwendigkeit, auch die rhythmische

Dissonanz aufzulÃ¶sen, sie nur als Gegensatz zu ge-

brauchen, man schreibt ja lauter Dissonanzen. TrÃ¶ft-

lich ist eS in diesen FÃ¤llen, die ganze Harmlosigkeit

der hinter solchen Vermummungen steckenden GeschÃ¶pfe

zu sehen, sobald man sie auf ihren natÃ¼rlichen Rhyth-

mus zurÃ¼ckgefÃ¼hrt hat. â•fl

So ist die Sprachverwirrung auf das HÃ¶chste

gestiegen. Die Lyrik allein hat sich bisher reinere ForÂ»

men bewahrt. Hier war kein Beethoven zu

Ã¼berbieten, die moderne Kunst fand hier

noch jungfrÃ¤ulichen Boden. Schubert war ge-

rade in seinen besten Sachen so maÃ�voll zu Werke

gegangen, daÃ� die Nachfolger noch Raum ge-

nug fanden. Er hat noch jene einfachen Melo-

dien, die mit einem Wurfe treffen, was sie wollen.

Der Text setzt hier auch der WillkÃ¼hr entschiedene

Schranken entgegen und die EigenthÃ¼mlichkeit der mo-

dernen Lyrik ist allen Gewaltsamkeiten abgeneigt.

Diese liebt es, GegensÃ¤tze fein durcheinander-

spielen zu lassen; in jedes kleine Liebeslied sucht man

noch etwas besonderes, ein StÃ¼ck modernen BewuÃ�t-

seins hineinzulegen â•fl dem Worte gelang dies und

die Lyrik wurde pikant. FÃ¼r die Musik wurde hier-

durch der volle Strom der Empfindung etwas geÂ«

hemmt, man sah sich genÃ¶thigt, an sich harmlose Texte

in ein Gewand zu kleiden, da? einzelne schmerzliche

Accente leicht in sich aufnahm, man nahm einen zu-

rÃ¼ckhaltenden Ton, eine maÃ�volle Haltung an. Es

lÃ¤Ã�t sich nicht leugnen, daÃ� dies unserem Wesen, wie

Â«s nun einmal ist, auch wirklich entspricht. Unsere

Empfindung hat ihre Einfalt verloren, wir leb?n fort,

wÃ¤hrend in tausend Beziehungen, die alle ein Recht

auf uns haben und sich zwischen uns und unsere

Empfindung drÃ¤ngen. Diesen BedÃ¼rfnissen entspricht

der moderne Liederstyl von Schumann') und Franz.

Sie schattiren ihre melodischen Motive durch feine

Wendungen, die immer wieder neue Lichter auf sie

werfen, sie bald in Frage stellen, bald bestÃ¤rken. Es

geschieht dies meist auf die unscheinbare Art, die zur

Erreichung jenes Eindrucks unumgÃ¤nglich ist, mit

feiner, stets vermittelter Technik. Wir sehen darin

den diametralen Gegensatz zum Wagner'schen Aus-

drucke, welcher der Leidenschaft in ihrer ganzen Na-

tnrwÃ¼chsigkeit die gesteigertste, rÃ¼ckhaltsloseste Sprache

zu geben sucht.

Es stand zu erwarten, daÃ� man es unternehmen

wÃ¼rde, auch diese Extreme zu combinircn, daÃ� man

Wagner'sche Lieder schreiben wÃ¼rde, d. h. Lieder, wie

sie Wagner nicht geschrieben hat und wohl schwerlich

schreiben wÃ¼rde, Lieder, welche die HÃ¶he, die uumit-

tclbare Lebendigkeit seines dramatischen Ausdrucks an,

streben, oder wenigstens die Emancipation von allen

Vorurtheilcn Ã¼ber melodische und harmonische RothÂ«

wendigkeiten acceptiren wÃ¼rden. Es ist geschehen und

seine Gegner sind in Versuchung gesetzt, hierin eine

Conseqncnz der Wagner'schen Richtung zu sehen, um

so mehr, als die Componisten notorische AnhÃ¤nger

Wagner's sind. Protestircn wir von vorne herein

*) Wenn wir von Schumann sprechen, so meineÂ» wir ihn

in seinen Ã¼lteren WerkeÂ» biÂ« etwa zu der Peri. Seitdem ist

er, wie sich leider Â»icht mehr verhehlen liÃ�t, verkommen,

niaÂ»terirt im traurigften Sinne deÂ« WorteÂ«.

Beispielsweise verweiftÂ» wir ans die Lieder Op. 1,9. lÂ»S nnd

bÂ«sonderÂ« deren Terte. *)

*) Anmerkung der Redaction. Auch wir haben

Â«Â»Â«gesprochen, daÃ� wir fÃ¼r einzelne der venereÂ» Werke

Schumann'Â« nicht ganz die frÃ¼here Sympathie empfanden.

Aber eÂ« ist uns und keinem Anderen biÂ« jetzt in deÂ» Sinn

gekommen, Ã¼ber die gesan, mte neuere THStigkeit desselben

in dieser Welse den Stab zu brechen. EÂ« muÃ� Ã¼bereilt nnd

verfrÃ¼ht geÂ»aÂ»nt werdeÂ», einer Â»och in regster ThÃ¼tigkeit beÂ»

findlichen groÃ�eÂ» Kraft gegenÃ¼ber eiÂ» solcheÂ« BesammtresnlÂ«

tat autsprechen zv wollen. Wohl mÃ¶geÂ» im SchaffeÂ» MoÂ»

mente der minder glÃ¼cklichen Gestaltung kommen, aber eÂ« kÃ¶Â»Â»

neu dieÂ« eben so leicht Â»Â»r die eigenthnmlichen PhaseÂ» einer

weiteren EntwicklnÂ»Â« sein. Wenn ferner der Hr. Beif. biÂ«

auf â•žParadieÂ« und Peri" zurÃ¼ckgeht, und von da an schon

kann, noch EtwaÂ« gelteÂ» lasseÂ» will, so Â»erkennt er Â«ine groÃ�e

Zahl herrlicher Werke, welche Schumann seit dieser Zelt nnd

znm Tbell Â»och biÂ« in die letzteÂ» Jahre herab Â»Â»Â« gegebeÂ»

bat. EÂ« charaktertfirt dieÂ« VerfahreÂ» die Â«rtreme Natnr der

Ansichten deÂ« Hrn. Verf'Â«., dtÂ« Schroffheit seiner Â«Â»ffafsung

Â»nd ist, wie schoÂ» bemerkt, sehr gÂ«Â«tgÂ»Â«t, Ã¼ber seiÂ»Â« zÂ» wÂ«lt

fortgefÃ¼hrtÂ« OppositloÂ» zÂ» oritntirev.
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hiergegen, betrachten aber zur nÃ¤hereÂ» BegrÃ¼ndung

diese Erscheinungen etwas nÃ¤her.

Hans v. BÃ¼low*) hat (Op. t. Leipzig bei Kahnt)

sechs Gedichte von Heine und Steinau gesetzt, Lie-

bcslieder der erwÃ¤hnten Art, darunter das bekannte:

Sin schÃ¶ner Stern geht auf in meiner Nacht,

Ein Stern, der sÃ¼Ã� zu mir herniederlacht

Und neues Leben mir Â»erspricht:

O lÃ¼ge nicht.

Gleichwie das Meer den, Mond entgegenschwillt.

So sluthet meine Seele hoch und Â«ild

Empor zu Deinem milden Licht:

O lÃ¼ge nicht.

Das Gedicht deutet fein auf eine dunkle, schwere

Vergangenheit, in die die Geliebte befreiend eintritt.

Die alte Schuld rÃ¤cht sich durch den Zweifel, der

nicht sofort weichen will trotz der naturwÃ¼chsigerÂ»,

elementaren Gewalt des neuen Eindrucks. Wie er,

scheint nun der Liebende in der neuen Manier? er

tritt auf, eine breite Melodie, von gebrochenen AccorÂ»

den in Triolenbewegnng begleitet, fÃ¼hrt ihn ein. Sie

heimelt uns bekannt an und, wenn wir sie nÃ¤her be-

trachten, erkennen wir allerdings eine alte Freundin

in einem etwas modernisirtcn Kleide, den Mendels-

sohn'schen Hochzcitsmarsch, auf DreiklÃ¤ngcn einher-

schreitend. Der Liebende beginnt sodann hoffnungs-

voll in E-Dur â•fl aber schon im 4tcn und 5ten Tacte

gerÃ¤th er in eine augenscheinliche Verwirrung: jenes

bÃ¶se BewuÃ�tsein treibt ihn in lauter halben FortÂ»

schritten nach F-Dur, im 6teÂ» Tacte glaubt er auf

') Anmerkung der Rcdactlon. NatÃ¼rlich ist weder

hier noch in einer der frÃ¼heren Anmerkungen der Ort, auf

die Sache selbst einzugehen. Hier sei oeÃ�halb nur Folgendes

bemerkt: l) EÂ« in eiÂ» thatsÃ¶chlicherJrrthum, Raff'Â« und BÃ¼-

low'Â« Evmpositionev als der Schule Wagner'Â« ungehÃ¶rig zu

betrachten. Jeder der BetheiligteÂ» wild sofort gegen eine

solche Anffafsuug proleftiren. 2) SÂ« erscheint nicht bloS hart

und ungerecht, es erscheint auch Ã¼bereilt und verfrÃ¼ht, gegen

eiÂ» Op. l, wie das Â« BÃ¼low's, in dieser Weise zu Felve zu

ziehen. Erw,dert uns aber der Hr, Verf. daÃ� v. BÃ¼low seine

Ansicht und Richtung schon in bestimmtester Weise kundgegeben

hat, daÃ� also hier von einem Werden kaum mekr die Rede

sein kÃ¶nne, so machen irir auf den groÃ�en Unterschied, der

wischen theoretischer ErkenntniÃ� und praktischer Verwirklichung

efteht, aufmerksam. IÂ» der Praris vermag Niemand gewisse

Stufen der Entwicklung zu Ã¼berspringeÂ», unv man muÃ� da-

her einem Op. 1 gegenÃ¼ber vor allen Dingen die Zeit abwarÂ»

ten, nicht aber schon einen privcipiellev Kampf dagegen degivÂ»

uen. GrÃ¶Ã�ere formelle Berechtigung hat die Kritik Raff

gegenÃ¼ber, weil dieser schon eiÂ»e grÃ¶Ã�ere Zahl von WerkeÂ»

verÃ¶ffentlicht hat. Hier aber tadeln wir â•fl abgesehen von der

Sache selbst â�� daÃ� ein so schroffeÂ« Urtheil Ã¼ber vereinzelte

Leistungen des Coniponlften hingestellt wird, ohne die GeÂ«

sammtthÃ¤ttgkeit desselben in's Auge zufassen, was selbst

auf dem Standpunkt des Hrn. Verf's. der Auffassung eine

ganz andere Wendung gegeben haben wÃ¼rde.

der Dominante zu ruhen, der Zweifel giebl ihm aber

eineÂ» StoÃ� Â»ach As.-Dur â�� man wÃ¼Ã�te nicht, wohin

er Â»och gcriethe, wenn sich nicht der Hochzcitsmarsch

beruhigend anschlÃ¶sse. Der zweite Vers hat denselben

Verlauf: nur wiederholt sich das â•žO lÃ¼ge nicht" zum

SchlÃ¼sse in E-Dur. Es steigt in der hohen Lage von

der Terz Ã¼ber die Sccunde iu den Grundton herab

auf der Basis des DominaiMnaccords, schlieÃ�t also

mit dein uralteÂ» conveÂ»lioÂ»ellcn GcfÃ¼hlsausdruck, der

nur noch eine solide Deutung zulÃ¤Ã�t, mit dem com-

plctcÂ» Hciraihsantrage. Der Liebende wird den Stern

heirathcn, der Hochzeitsmarsch ist Â»ur eine feine An-

deutung auf seine soliden AbsichteÂ».

Das klingt wie Spott, es ist aber unsere ernst-

hafte Auffassung dieses Genres. Die Lyrik verfolgt

keine praktischen Zwecke, sie singt ihre Freude und ihre

Noth sich selbst, ihre Lieder sind nicht an die gegen-

wÃ¤rtige Geliebte gerichtet, sie darf hÃ¶chstens aus der

Ferne auf ein StÃ¤ndchen lauschen. Tritt zu einem

lyrischen Texte dramatisirendc Musik, so rÃ¼ckt daS

Ganze nothwendig in die unmittclbarc Gegenwart:

wir folgen nicht mehr einer Cmpsindung, sondern einer

Aktion, wir sehen den Helden und seinen Stern vor

uns, das â•žO lÃ¼ge nicht", welches nun nothwendig

rhetorisch von der Musik wiedergegeben wird, wird

fÃ¼r uns ebenso nothwendig zur ErklÃ¤rung, zum An-

trag : wir verlangen in der That auch, dramatisch an-

geregt, einen reellen AbschluÃ�. Lyrisch ist solche Mu-

sik ganz uuverstÃ¤iidlich â•fl was soll der Empsindung,

welche die GegensÃ¤tze einigt, dieses Wanken aus eiuer

Tonart in die andere, diese Unstetigkcit s â•fl geht man

aber auf die dramatisirendc Absicht ein, so wirkt sie

komisch. Eine solche spukt auch vielfach durch die

anderen Lieder, dic sich im Ucbrigcn darauf beschrÃ¤n-

keÂ», ziemlich verbrauchte Motive durch gesuchte Har-

monien in die HÃ¶he zu schrauben, und so ein gleiches

MiÃ�ocrhÃ¤ltniÃ� der aufgewendeten Mittel zum beschei-

denen Inhalt der Gedichte darlegen. Ueber das Ver-

hÃ¤ltnis) solcher MiÃ�griffe zur Wagner'schen Richtung

wissen wir nichts Besseres zu sagen, als was H. v.

BÃ¼low in einem dieser Lieder wÃ¶rtlich und ziemlich

ominÃ¶s, Ã¼brigens mit einem Doppelvorschlage verziert,

selbst singt:

Dir lÃ¤chelt hoffnungsreich daÂ« Leben,

Es krÃ¤nzen Blumen Deine Bahn -,

Ich bleib zurÃ¼ck mit meinen LiederÂ»,

Em sterbender, Â»ergeÃ�'ner Schwan.

Viel grÃ¶Ã�er ist das Talent von Joachim Raff;

sein Versuch, jene Extreme zu vermitteln, ist ungleich

ernsthafter, sclbststÃ¤ndiger. Er sucht nicht zu drama-

tisircn, verlÃ¤Ã�t nur selten den lyrischen Boden, er sucht

aber die feine NÃ¼ancirung der modernen Lyrik mit der

b
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neueÂ» melodischen und harmonischen EmancipatioÂ» zu

verbinden, er combinirt jenen Beethoven'schen, Schu-

mann'schen und Wagner'schen Absolutismus. Er bie-

tet unS fÃ¼nf Lieder <Op. S1, Leipzig bei Kistner),

Gcibel'sche Lieder merkwÃ¼rdiger Weise, Gedichte dieses

correctcn, den glattcstkn Formen sich fÃ¼genden SÃ¤n-

gers, des Lieblings der Damenwelt, des Mannes der

galanten Schwermuth, â•žEnianurls" â•fl in diesem Na-

men liegt seine Welt. Zu diesen zahmen Worten je-

ner wilde Absolutismus? Allerdings. Es ist jenes

Wagner'sche Meer der Harmonie, worauf wir schiffen:

wer den Raffschen Nachen besteigt, mag seine Seele

Gott befehlen. Verzagte GemÃ¼ther mÃ¶gen sich zum

mindesten auf etwas â�� Seekrankheit gefaÃ�t machen (man

sieht, der Wagner'sche Vergleich hat auch seine Schat-

tenseiten). â•fl Man wird in der That harmonisch so

durchgeschÃ¼ttelt, daÃ� auch das feste Land noch unter

deÂ» FÃ¼Ã�en zu tanzen scheint Dies ist ein DcspolisÂ»

muS, wogegen jeder andere zusammenschrumpft. Man

macht alle NÃ¶the einer Sturmnacht durch â�� jetzt reiÃ�t

ein Segel, eine Sturzwelle droht den Untergang, das

Steuerruder ist schon in den ersten zehn TactcÂ» ge-

brochen â•fl Raff blÃ¤st aber unerbittlich mit vollen

Backen und er blÃ¤st von Anfang bis zu Ende auf

diese NuÃ�schalen der Gcibel'schcn Lieder. Sic tanÂ»

zen auf deÂ» Wellen, daÃ� ks â�� kine Freude ist, denn

zu ernsthaft darf man die Sache nicht nehmen und

nicht vergessen, daÃ� es doch nur der Sturm in einem

Wasserglase ist.

Auch hier mÃ¼ssen wir uns auf ein Beispiel be-

schrÃ¤nken. Das Waldlied:

Im Wald, Im Helsen Sonnenschein,

Wenn alle AnoSpeÂ» springen,

Da mÃ¶cht' ich gerne mitten dreiÂ»

Ein Â« singeÂ». Â». s. w.

behandelt eine vÃ¶llig harmlose Situation. Die Mu-

sik tritt frisch und krÃ¤ftig auf, einige ziemlich harte

Wendungen lassen wir uns gern gefallen â•fl wir

scheuen derbe Fortschritte nicht, wenn sie charakteristisch

wirken. AlS Zwischenspiel tritt passend und effektvoll

eine Fanfare ein. Der Uebergang im zweiten Verse

von Es-Dur Â»ach G-Dur hat unsern ganzen Beifall,

wenn auch die undankbare Lage der Singstimmc diese

nicht zu ihrem Rechte kommen lÃ¤Ã�t. Es kommt wirk-

lich schon etwas von Waldlust Ã¼ber uns â�� da stoÃ�en

wir im dritten Verse auf eine Nachtigall. Diese

harmlosen Thiere haben in der Poesie und Musik

schon viel Unheil angerichtet, auch hier gefÃ¤hrdet sie

daS sonst hÃ¼bsche Lied. Sofort wechseln Triller in

der Tcnorlage mit Tremolo'S in der rechten Hand,

dann alterniren mehrfach ohne alle Vermittlung der

Drciklang von As-Dur und der Dominantseptimenaccord

von G-Dur mit fortwÃ¤hrenden Trillern aufLsresp. l)â•fl

es ist ein GetÃ¶n, das an die Wolfsschlucht erinnert.

Wagners WillkÃ¼hr ist tausendfach Ã¼berboten, Raff

lÃ¤Ã�t seine Nachtigall sich auf Fortschritten hin und

her wiegen, die jener nur in flÃ¼chtiger Eile wagen

wÃ¼rde. Wirklich gerÃ¤th durch dies TÃ¶nen auch der

ganze SchluÃ� in sonderbare Aufregung: die BcglciÂ«

tung fÃ¤llt in lauter Synkopen nach C-Dur zurÃ¼ck,

die Stimme lÃ¤uft um ein Achtel vorweg und der

ganze Wald der Begleitung auÃ�er Athcm hinterdrein:

â•žGesang, Gesang im GrÃ¼nen!" Das Aufgehen in

der Natur wird seitenlang durch die widcrharigstt

Bewegung gefeiert, die sich ausklÃ¼geln lÃ¤Ã�t. â��

Die Ã¼brigen Lieder entziehen sich aller Beschrei-

bung, zu der harmonischen und rhythmischen WillkÃ¼hr

tritt hier Â»och die melodische, doppelstimmige Passage

von wahrhaft harstrÃ¤ubcnder Wirkung (z, B. die drei

ersten Tacte Seite 7). Man muÃ� es scheÂ«, um eS

zu glauben, wie es in der Annonce heiÃ�t. Das Lied

mit der Pointe: â•žKannst Du das Lied versteh,,?"

kÃ¶nnte wirklich vom Autor fast ironisch gemeint sein.

Wir verstehÂ» es aber vollkommen, oder begreifen es

vielmehr. Dcn Zauber einer jener einfachen Schubert'-

schcn Melodien vermÃ¶gen wir nicht zu entrÃ¤thscln:

der Reiz einer Pflanze, die aus dcn HÃ¤nden der Na-

tur kommt, dcr frische Duft cincr Blume ist und bleibt

ein Wunder, dessen wir uns nur freueÂ» kÃ¶nnen. Bci

dicscÂ» gemachten Blumcn ist die Sache viel cinfachcr,

wir kenncn die Ingredienzen sehr wohl, aus denen sie

fabricirt werden: eine kleine melodische Phrase, einige

â•žneue" Harmonien, einige sonderbare Rhythmen, eine

sehr bunte FÃ¤rbung, die alle Farben durcheinander

wirft, ein sehr gefÃ¼giger Text von Gcibcl, eine Empfin-

dung, die nic vergiÃ�t, daÃ� sic sich dcr OriginalitÃ¤t

halber von dcr andcrcr Mcnschcnkindcr mÃ¶glichst fern

halten muÃ�, das Pathos, etwas noch nie Dagewesenes

der erstaunten Welt zu bieten, dazu der Glaube an

die eigene Unfehlbarkeit und die Verwcrflichkcit jeder

BeschrÃ¤nkung. Die geschickte Technik, die relative

Vollkommenheit in formeller Bczichung hilft nur dazu,

dic bcdcnklichc Intention zu verwirklichen, uns zu

Ã¼berzeugen, daÃ� nicht Ungeschicklichkcitcn, sondcrn bc-

wuÃ�te SÃ¼nden gcgcn die Kunst vorliegen. Doch wird

auch hier das MiÃ�lichste unternommen, z. B. oft in

lÃ¤ngeren Perioden die Harmonie nur durch das Zu-

sammenklingen dcr Singstimme und der Bcglcitung

hergestellt: wegen Verschiedenheit der Klangfarben

kommt keine Mischung zu Stande, dic beabsichtigte

Harmonie wird nicht gehÃ¶rt, sondern nur eine unÂ«

vollstÃ¤ndige Begleitung und eine sich davon loslÃ¶sende

Singstimme. â•fl

Man mag diese Gebilde als eine Ã¤uÃ�erste Eon,

sequenz der Wagner'schen Theorie ansehen, mit seinem
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Ausdruck, mit seiner Produktion haben sie nichts ge-

mein. Man vergleiche damit das Hirtculicd in, Tann-

hÃ¤nser, das Brautlied im Lohcngrin, die freilich eine

ganz andere Intention habeÂ» inÃ¼sscn, als moderne

ClaviergcsÃ¤nze, aber doch die Ãœberzeugung geben wer-

den, daÃ� Wagner seine Lyrik stets von solcher Ueber-

ladung srei halten wÃ¼rde, daÃ� auch er sich in den klei-

nen lyrischen Dimensionen stets maÃ�voll bewegen wird.

Die Freiheit seiner dramatischen Bewegung ist eine

durch den Stoff bedingte, ohne die gewaltigen HÃ¼lfs-

mittcl, die ihm hier zu Gebote stehen, soll keiner wa-

gen, seine StraÃ�e zu gehen. Soviel ist Ã¼brigens auch

gerade vom Wagncr'schen Standpunkte aus klar, daÃ�

die gedankenlose Ãœbertragung der Wagner'schcn Ma-

nier auf ganz andere, moderne Stoffe wieder zu Nichts,

als zu â•žabsoluter" Musik fÃ¼hren kann. Es entsteht

nothwcndig die alte Kluft zwischen Form und Inhalt

und im Principe ist es dasselbe, ob gegen die Natur

des Stoffs das Ohr gekitzelt oder beleidigt wird.

Wir aber kÃ¶nnen nicht umhin, gegen diese augen-

scheinliche Verwirrung, gegen die erklÃ¤rte WilltuhrlichÂ»

keit, die sich der Musik der Gegenwart immer mehr

bemÃ¤chtigt, welche alle Grundelementc schon angetastet

hat unter dem falschen Schein leidenschaftlichen oder

geistreichen Wesens, wenigstens zu protcstircn. Dem

drohenden Bcrfall gegenÃ¼ber schien es daher an der

Zeit, dem musikalischen Ausdrnck sein Recht zu vinÂ»

diciren. Es handelt sich in ihm um einen Schatz der

Nation, gesammelt von den begabtesten Geistern, ge-

schaffen von MÃ¤nncrn, welche Anspruch auf unscre

Ehrfurcht haben. Diesen keck zu verschleudern, dreist

zu entstellen, pietatslos damit zn wirthschaftcÂ», ihn

jeder Laune dienstbar zu machen, heiÃ�t die Gegenwart

musikalisch dcmoralisiren. Wagner s Absolutismus ist

auch seine schwache Seite, wir folgen aber gern die-

sem genialen Despoten, weil ihn eine HÃ¶bcrc NothÂ»

wcndigkcit treibt: die kleinliche WillkÃ¼hr seiner Nach-

ahmer hat fÃ¼r uns nur die Bedeutung, die GefÃ¤hr-

lichkeit seines Systems praktisch darzulegen. â•fl

< SchluÃ� folgt,.

Kammer- und Hausmusik.

FÃ¼r Manoforte mil Begleitung.

Jos. Dessauer, Vp. 58. Sonate kÃ¼r Pianokorte und

violoncell. â•fl Wien, Pietro Mrchetti Vittwe.

Pr. 1 Tlzlr. 20 Ngr.

Die vorliegende Sonate ist ein Werk, welches

sowohl fÃ¼r die musikalische Begabtheit des Compo-

Â»isten als auch fÃ¼r die hÃ¶heren, kÃ¼nstlerischeÂ» Inten-

tionen desselben ein lautsprechendcs, ehrenvolles Zcug-

niÃ� ablegt. Je seltener man heut zu Tage derglei-

chen ErzeugnisseÂ» begegnet, mit um so freudigerem

Herzen muÃ� mau sie begrÃ¼Ã�en. Der Componist zeigt

darin, wie er, genÃ¤hrt und gesÃ¤ttigt durch die Muster-

bilder unserer GroÃ�meister, auf dieser Bahn weiter

milbauen zu helfen berufen sei. Es ist daher zunÃ¤chst

die SelbststÃ¤ndigkeit hervorzuheben, die sich in diesem

Werke durchgÃ¤ngig deutlich bemerkbar heraushebt,

eine SelbststÃ¤ndigkeit, der man nicht abmerkt, daÃ� sie

durch irgend welche Absichten hervorgerufen ist oder

geleitet wird. Die UrsprÃ¼nglichkeit und Freiheit des

Schaffens, die sich darin ausspricht, lÃ¤Ã�t uns eben die

Ã�berzeugung gewinnen, daÃ� das Werk ein ErzcuzuiÃ�

kÃ¼nstlerischer Nothwcndigkeit ist. Daher das NatÃ¼r-

liche, Frische und Schwungvolle, welches durch sÃ¤mmt-

liche drei SÃ¤tze sich hingeht und uns wÃ¤hrend des

HÃ¶rens in dem einmal angeschlagenen Tone zu fesseln

weiÃ�. Hinsichtlich der formellen und technischen Ar-

beit begegnen wir einer glcichcn TÃ¼chtigkeit. Es

herrscht darin jene SoliditÃ¤t und thematische Kunst,

die uns den vollgcrechten Musiker erkennen lÃ¤Ã�t. Da-

bci ist keine Ãœberladung zu bemerken, Ã¼berall Klar,

hcit, kein gewaltsames Herbeiziehen von Modulationen

und harmonischen Kunstgriffen, um den HÃ¶rer durch

AuÃ�ergewÃ¶hnliches zu verblÃ¼ffen â�� kurz es ist Alles

gesund und natÃ¼rlich, ein grÃ¶Ã�eres Lob als die ein-

fachen Worte sagen. Die Melodien sind von edler

Haltung und zeugen von einem echt musikalischen

Phantasiclcbcn. Der erste Satz (C-Dur) â•fl Ã¤llejzrÂ«

cÂ«!> Ki iu â•fl hebt mit ciucm sehr gewinnenden, charak-

tervollen Motiv an und vermag uns gleich in die rich-

tige Stimmung ohne Umschwcif und Ã¼berflÃ¼ssige Re-

densarten zu versetzen. Es ruht auf diesem Satze ein

schÃ¶ner milder Ernst, der uns schon zu dem folgen,

den â•fl Serenade â•fl gehÃ¶rig vorbereitet. Diese Se-

renade ist ein Ã¼bcrans gelungenes StÃ¼ck, sie trÃ¤gt in

sich eine so seelenvolle Charakteristik, daÃ� sie Jeden

beim AnhÃ¶ren durch ihre wahre Empfindung erwÃ¤rmen

wird. Neben diesem inhaltlichen Wcrthc ist auch der

formelle hervorzuheben. Eine schÃ¶ne, maÃ�volle Stei-

gerung und Reichthum der Formen werden den Ken-

ner wie den LaieÂ» zu fesseln wissen. Der letzte Satz

hat ein frisch bewegtes Leben, das der Humor in er-

gÃ¶tzlicher Weise durchzieht; ein freudiges Wogen und

StrÃ¶men, das sich gegen den SchluÃ� hin steigert,

lÃ¤Ã�t diesen Satz als ein echtes Bild musikalischer

Laune erscheinen. Die Behandlung des Pianofortc's

wie des Violoneell's ist eine solche, daÃ� jedem ge-

stattet ist, seine Wirkung im vollsten MaÃ�e zu ent-

wickeln. Das Piauoforte hÃ¤lt sich innerhalb seiner

natÃ¼rlichen Grenzen; es will eben nicht mehr sein als
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Clavier, daher die klangreiche Wirkung ohne Ã¼ber-

schwengliche Mittel. Der Part des Violoncell's ist

in gleichem MaÃ�e von der schÃ¶nsten Wirkung. Dem

Spieler ist Gelegenheit geboten alle Mittel geltend zu

machen, wodurch er sich als gewiegter Spieler zeigen

kann. Keins von den beiden Instrumenten jedoch ver-

drÃ¤ngt das andere. Das schÃ¶ne einmÃ¼thige Wirken,

jedes in seiner SphÃ¤re, giebt daher dem Werke auch

nach dieser Seite hin eine ehrenvolle Empfehlung. â•fl

Gmanuel Klitzsch.

Aus Paris.

Man versichert allen Ernstes, daÃ� die italie-

nische Oper am Â«5ten November (wir schreiben

heut den SZstcn Oktober) erÃ¶ffnet wird und kein An-

derer als der Oberst Ragani Direktor ist. Das

geht hier schon seit geraumer Zeit als eine Sage ein-

her, aber man weiÃ� nicht recht was davon zu halten.

Hr. Ragani war bis jetzt eine unbekannte Person,

Alaru sein Vertreter eine unsichtbare, sein Agent

Berottoni eine unfindbare, die Truppe eine fragÂ»

liche, die ErÃ¶ffnung eine zweifelhafte, das ganze Un-

ternehmen ein RÃ¤thsel. Hr. Ragani, an dessen Exi-

stenz Niemand hat glauben wollen, eristirt aber den-

noch, da wir aus amtlichen Anzeigen ersehen, daÃ� die

BehÃ¶rde, die nicht mit Gespenstern zu verkehren pflegt,

ihm alles ErnstcS das Direktorial Ãœbermacht, und

zwar, nach anderen BlÃ¤ttern, obgleich kaum glaublich,

auf neun Jahre, auch daÃ� er wirklich am angesetzten

Termine, also innerhalb drei Wochen seine Vorstellun-

gen erÃ¶ffnen werde. Mit dem GigenthÃ¼mer des Hau-

ses, dessen Bedingungen Hr. Corti ohne erhÃ¶hte

Subvention nicht hatte eingehen wollen, muÃ� Jener

sich dock verstÃ¤ndigt haben, und das war eine der

Hauptschmierigkeiten, da der verlangte Pacht von

70,000 Fr,, die damit verknÃ¼pften Pachtlastcn

eingerechnet, auf die nicht unbedeutende Summe von

i.S,000 Fr. heranlief. Bei der noch grÃ¶Ã�eren Schmie,

rigkeit eine Truppe ersten Ranges zusammenzubringen,

wie eben jetzt der Fall ist, gehÃ¶rt zur Uebernahme

solcher Verbindlichkeiten wahrlich Muth, und nicht al-

lein Muth, sondern auch Geld. Elfteren scheint der

Oberst zu besitzen, vielleicht auch letzteres; doch mÃ¼Ã�te

hier, wenn es gut mit ihm auslaufen soll, der Schein

mit dem Sein zusammentreffen zur Zeit wenn es an

die Auseinandersetzung von Mein und Dein gehen

wird. Da nun, wie eS hieÃ�, gedachter Oberst als

Oheim zur Grift steht, so schloÃ� man auÂ« dieser Ver-

wandtschaft mit einiger Wahrscheinlichkeit auf daS

Engagement der Nichte, die nun waS weniges zur

alternden Tante heranwÃ¤chst, und aus diesem En-

gagement weiter auf das ihres treuen GefÃ¤hrten Ma-

rio. Diese SchluÃ�folgerungen finden heut ihre Be-

stÃ¤tigung; aber auch noch eine dritte: das Engagc,

ment Tamburini's, woran Niemand glauben wollte,

nach der im Laufe der vorigen Saison erlebten betrÃ¼-

benden gÃ¤nzlichen Stimmlosigkeit des einst so HerrÂ«

lichen SÃ¤ngers. Kurz wir ersehen aus der heutigen

â•ž^sselte musiesle" folgende Zusammensetzung: im

Tenor: Mario, Maccaferri und Perez; im

BaÃ�: Tamburini, Rossi, Ferreri, Florenz?,

Guglielmi; im Soprau: die Frezzolini, Wal-

ter, Albini, Cambardi, Grimaldi, Mar-

tini; im Alt: die Alboni, Luigi und Grisi.

Zur ErÃ¶ffnung: die â•žCenerentola" mit Mario und

der Alboni; worauf â•žKli ^rsdi nelle Ksllie" von

Pacini und Nieolai's â•žlemplsrio" folgen sollen.

Von der GroÃ�en Oper ein andermal. Vor-

lÃ¤ufig nur dieses: daÃ� dem Direktor derselben ein

ProceÃ� eigener Art angehÃ¤ngt worden ist, der Auf-

sehen erregen dÃ¼rfte und jedenfalls einen interessanten

Verlauf nehmen wird. Die grÃ¤uliche Pariser Unsitte,

jegliches fremde Meisterwerk â•fl wenn sie alle Jubel-

jahr 'mal eins geben â•fl nach den Erfordernissen der

hiesigeÂ» BÃ¼hnen zÂ» verhunzen, rÃ¤cht sich plÃ¶tzlich an

unseren Opcrn-Dircctor unter der Gestalt des â•žFreiÂ»

schÃ¼tz". Ob der VerstÃ¼mmelung empÃ¶rt hat Graf

ThaddÃ¤us Tvszkiewicz, der in der Hoffnung

eine gute AuffÃ¼hrung seiner Lieblingsoper zu genieÃ�en

seine zehn Franken fÃ¼r einen Sperrsitz gezahlt, und

statt dessen eine schnÃ¶de VerstÃ¼mmelung hinnehmen

muÃ�te, stehenden FuÃ�es beim anwesenden Polizei,

commissair seinen Protest dagegen eingereicht und beim

hiesigen Handelsgericht eine Klage auf verfÃ¤lschte

Waare anhÃ¤ngig gemacht. Ein Rundschreiben, wel-

ches er in dieser Angelegenheit an sÃ¤mmtliche hiesige

Journalisten hat ergehen lassen, wird er auch Ihnen

zugesandt haben. Meyer beer hat bis Ã¼ber die

Ohren zu thun, die Proben seiner komischen Oper sind

in vollem Gange. Liszt, den man hier kaum hat

vorÃ¼berblitzen sehen, ist schon wieder fort; Richard

Wagner, der mit ihm gekommen war, hier zurÃ¼ck,

geblieben; Frl. ClauÃ� nach ihrer Schweizer Reise

einige Tage in Paris, jetzt in London, um bald wie-

der herÃ¼ber zu kommen und dann nach Petersburg zu

reisen; Siegfried Saloman mit seiner Gattin

geb. Nissen seit einigen Wochen hier; Stephan

Heller thÃ¶tig und wohlauf; Louis Lacombe bei

Viardot's auf dem Lande.

A. G.
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Kleine Zeitung.

Leipzig. VierteÂ« Abonnement-EoÂ»eert im

Saale deÂ« GewandhauseÂ« am 27fteÂ» October. Symphonie in

D-Moll von R. Schumann (zum ersten Male); Arle anÂ«

â•žFigaro'Â« Hochzeit", gesnngeÂ« von Frl. Bergauer; Concert

fÃ¼r dl, Bloline (FiSÂ°Moll) componirt uud vorgetragen von

Hrn. Heinrich WIeniaivÂ«ki auÂ« Warschau. Zweiter Theil:

OuvertÃ¼re Op. >2t von BeethoveÂ»; Lieder am Pianoforte,

gesungen von Frl. Bergauer ; ungarische Rhapsodie von Liszt,

vorgetragen von Hrn. Joseph Wieniawski auÂ« Warschau;

OuvertÃ¼re zur Oper â•žWilhelm Teil" von Rossini. â•fl Frl.

Bergauer erschien unÂ« in diesem Eoncerte in einem bei

weitem vortheilhafterem Lichte, alÂ« bei ihrem ersten Anftre-

ten, da sie besser bei Stimme war und anch eine geeignetere

Wahl getroffen hatte, Die SÃ¤ngerin hat eine zwar nicht

groÃ�e, auch schon nicht mehr ganz frische, aber recht wohlklinÂ»

gende Altstimme vnd eine anerkennenÂ«werthe kÃ¼nstlerische Aus-

bildung. Wie sie namentlich in den Liedern (Waldlieder von

W. H. Welt) bewieÂ«, versteht fi, auch mit WÃ¶rme und Ver-

stÃ¤ndniÃ� zu singen; beim Vortrag der Cavatine der SusannÂ«

ward sie noch von einiger, unier den gegebeneÂ» UmstÃ¤nden

sehr verzeihlicheÂ» Befangenheit an der sollen Entwicklung

ihrer geistigen und materiellen Mittel gehindert. Die â•žWald,

lieder" von W. H. Veit waren fÃ¼r nnÂ« neu; eÂ« reihen sich

dieselbeÂ» deÂ» bessereÂ» derartigen Erzeugnisse der Neuzeit an

und zeugen von einem sehr beachteÂ»Â«werthen Talent. â•fl In

Hrn. Heinrich WieutawSki lernteÂ« wir einen begabteÂ»

jungen KÃ¼nstler kenneÂ», der alÂ« VirtuoÂ« wie alÂ« Eomponift

fÃ¼r die Zukunft etwaÂ« Â»erspricht. Sein Spiel verrÃ¤th ein

wirklicheÂ«, uicht unbedeulenveÂ« Talent; eÂ« ist leidenschaftlich,

oft etwaÂ« zÂ» ungestÃ¼m und keck, Ã¼berall jedoch zeigt sich Geist

und LebeÂ». Diese vbersprndelnde, Â»och ungeordnete FÃ¼lle

gab sich auch in der EompofitioÂ» zu erkennen. ES fehlte hier

wohl oft daÂ« richtige MaÃ�. das Geschick in der Handhabung

der Mittel, daÂ« Talent lieÃ� sich aber nirgend verkennen. Trotz

dieser zu machenden Ausstellungen war eÂ« aber doch wohlÂ«

thuend, einem frischen und jugendlich fenrigen Talente zu be-

gegnen und wir sind Ã¼berzeugt, der noch junge KÃ¼nstler wird

bald zÂ» deÂ» eisten Virtuosen auf seinem Instrumente zÃ¤h-

len, wenÂ» er erst eine bestimmte, kÃ¼nstlerisch berechtigte

Form fÃ¼r die ErgÃ¼sse seineÂ« TalenteÂ« gefunden haben wird.

SeiÂ» Bruder, Hr. Joseph Wieniaw Â«ki, zeigte sich in

dem Vortrage der Liszt'scheÂ» Rhapsodie als ein tÃ¼chtig gebtl,

deter Pianist, dem nur noch zur vollstÃ¤ndigen Wiedergabe deÂ«

in der ComposttioÂ» waltenden gewalligen GeisteÂ« die physische

Kraft zu fehleÂ» scheint. Die zarter gehaltenen StelleÂ« und

Figuren gelangen ihm recht wohl vnd bewiesen auÃ�er einer

bedeutendeÂ» Fertigkeit auch, daÃ� er richtig aufzufassen uud

wiederzugeben versteht, â•fl Schumann'Â« Symphonie in D-Moll

soll, wie man sagt, ein Werk auÂ« deÂ« KÃ¼nstlerÂ« mittleren Pe-

riode seiÂ» und erst in neuester Zelt eine Umarbeitung Â«fah-

ren Hab,Â». Die Frische und Lebendigkeit der Motive, die

elgeithÃ¶mlichen Rhythmen, wie maÂ» sie bei frÃ¼hereÂ» WerkeÂ«

SchumavÂ»'Â« oft sinket, sprecheÂ» hierfÃ¼r. DaÂ« GaÂ»ze macht

vermÃ¶ge seiÂ»er Klarheit Â»Â»d der SiÂ»driÂ»glichkeit der Motive

eineÂ» Ã¤uÃ�erst wohlthueÂ»deÂ» und befriedigenden Eludrnck. Die

vier AbtheilnngeÂ» der Symphonie sind auch Ã¤uÃ�erlich verbnnÂ»

den und mnffen ohne Unterbrechung vorgetragen werden. EÂ«

ist diese Abweichung von der Â»blicheÂ» Form kknftlerlsch wohl

zu rechtfertigeÂ» und wir hÃ¤tten nur gewÃ¼uscht, daÃ� der erste

Satz mit dem zweiten ebenso oxganlsch verbunden wÃ¤re, wie

eÂ« der zweite mit dem dritteÂ» uud dieser mit dem vierteÂ» ist.

Am bedeutevdfteÂ» erschieneÂ» Â»nÂ« der erste Satz (tllegro vi?,Â«)

nnd daÂ« Finale. EÂ« ist hier Ã¼berall Leben und Jener, nebeÂ»

geistreichen und eindringlichen Motiven zeigeÂ» sich hier inteÂ«

ressante Harmonien Â»nd Rhythmen. Der zweite Satz (RoÂ»

manzel ist eiÂ» tief empfundener Gesang, der Â»vwiderftehlich

hinreiÃ�t. Am mildesteÂ» hervorragend erschien unÂ« nach die-

ser ersten Bekanntschast daÂ« in Menuettevform gehaltene

Scherzo. Die AusfÃ¼hrung der Symphonie, wie der beideÂ»

OuvertÃ¼ren war eine durchauÂ« lobeuSwerthÂ«.

Am 29ftcn October veranstaltete Hr. Organist SchelÂ»

lenberg in der Thomaskirche zum Besten der ArmeÂ»

eine geistliche MusikauffÃ¶hrnng, bei der eiue uoch unbekannte

Eavtate von I. S. Bach â•žO Ewigkeit, du Donverwort"

und der groÃ�e Â«ierchÃ¶rlge Psalm von F. E. Wilsivg zu GehÃ¶r

kamen. DieBach'scheCantate Ist ein herrlicheÂ«, ganz seineÂ«

groÃ�en SchÃ¶pferÂ« wÃ¼rdigeÂ« Werk, daÂ« auch nicht Â»erfehlte,

einen gewaltigen Eindruck auf die HÃ¶rer zu macheu. EÂ« ist

daukbar auzuerkenuen, daÃ� Hr. Schellenberg eifrig bemÃ¼ht ist,

die Â»och unbekannten Werke I. S. Bach'Â« aus der Vergessen-

heit an daÂ« Licht zu ziehen; solche KuuftschÃ¼tze, die auch noch

gegenwÃ¤rtig LebensfÃ¤higkeit haben, dÃ¼rfeÂ» nicht in deÂ»

Bibliotheken vermodern. â•fl Der Wilsivg'sche Psalm, auf

deÂ» man hier allgemein sehr gespannt war, hat den gehegten

Erwartungen nicht nach allen Seiten hin entsprochen. Der-

selbe ist nicht Â«ierchÃ¶rig, sondern sechSzehnftimmig geschrieben,

und hierin ist der Grund zu sindev, weshalb dieseÂ« von einer

groÃ�en Gelehrsamkeit Â»ud vielem FleiÃ� zeugende Werk nicht

erhebend Â»nd begeisternd, sondern nur erdrÃ¼ckend uud betÃ¤us

beud wirkeÂ» kavv. FÃ¼r deÂ» Musiker wird der Psalm immer-

hin sehr iÂ»tereffaÂ»t seiÂ», besovderÂ« wenÂ» er ihÂ» iÂ» der Par-

titur lieft, denÂ» Â«Â« ift dieÂ« eiue sogenannte Augen-Musik, die

auf dem Papier sehr schÃ¶n Â«Â»Â«steht, bei lebendiger Darstellung

jedoch weniger wirkungsvoll ift. DaÂ« Pnbliknm ist aber

nicht im Stande, selbst wenn eÂ« eiÂ» gebildeteÂ« ist, die har-

monischen SchÃ¶nheiten zu wÃ¼rdigen und zu Â»erstehen, eÂ« hÃ¶rt

nur eine ungeheure, schwerfÃ¤llige Tonmasse, bei der daÂ« melo-

dische Element gegen daÂ« harmonische zu sehr zurÃ¼cktritt und

oft sogar nnbedentend erscheint. Diese sechSzehÂ» StimmeÂ»

find fast fortwÃ¤hreÂ»Â» beschÃ¤ftigt, Â»vr selteÂ» treteÂ» SoloftimÂ»

meÂ» mit weÂ»igev TacteÂ» Â»nd nicht sehr ftimmgerecht geschrieÂ»

bev hervor â•fl hierdurch aber, so wie durch daÂ« Ã¼berwiegende

E-Moll, macht sich eine betÃ¤ubende Monotonie bemerkbar, die

so abspannt, daÃ� man nur mit der grÃ¶Ã�teÂ» AnftreugÂ»Â»g dem
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Gange deÂ« WerkeÂ« gegen deÂ» SchluÃ� hin folgen kann. DaS

begleitende Orchester ist zwar sehr rauschend, jedoch nicht imÂ»

iner ganz geschickt behandelt, eine feinere NÃ¼ancirung fehlt

hier eben so, wie in den GesangSftimmev, Alles ist in schreien-

den Farben, In groÃ�en Â»nd starken ZÃ¼geÂ» gemalt, Ã¤hnlich

einer auf Lampenlicht berechneten Theatertecoration. Es ist

Ã¼brigens mÃ¶glich, daÃ� Â«ei einer abgerundeteren und gefeiltereÂ»

AusfÃ¼hrung diese MÃ¤ngel weniger schroff hervortreten, erheben

und begeistern wird dieses durch seine Mafsevhaftigkeit erÂ«

drÃ¼ckende Werk jedoch auch dann schwerlich kÃ¶nnen. â•fl Den

gegebeneÂ» VerhÃ¤ltnisseÂ» nach Â«erdient die AusfÃ¼hrung der beiÂ«

den Werke Anerkennung. Die Solostimmen wurden von Frau

vr. Reclam, HrÂ». Musikdirektor Langer und zwei Dilet-

tantev recht lobeuswerth ausgefÃ¼hrt, und wenn die auÂ« den

hiesigen GesangSvereinen gebildeten EhÃ¶re und daS aus deÂ»

Musikcorps, die in GarteÂ»- und anderen derartigeÂ» ConcerteÂ»

spieleÂ», zusammengesetzte Orchester Manches zu wÃ¼nschen Ã¼brig

lieÃ�en, so entschuldigt dieÂ« die Schwierigkeit der Aufgabe. â��

AuÃ�er deÂ» genannteÂ» WerkeÂ» hÃ¶rten wir in dieser AusfÃ¼h-

rung auch zwei OrgelvortrÃ¤ge von Hrn. Schellenberg:

FÃ¶nfftimmige Fuge (EÂ«-Dur) Â»oÂ» I. S. Bach uud die dritte

Phantasie In C-Moll von dem Covcertgeber. Hr. Schcllev-

berg bewÃ¤hrte sich dabei als ein sehr tÃ¼chtiger Organist, in

seiner Eomposition als eiÂ» durchgebildeter und fÃ¼r dieses Fach

auch begabter Musiker. ^ ^

Darmstadt, den LÃ¶sten Oktober lÂ«S3. Wagner'Â« Tann-

hÃ¤user hat seineu Einzug nun auch im GroÃ�herzoglichen Hof-

theater gehalten. Die erste AuffÃ¼hrung desselben fand am

LÃ¤gen dieseÂ« vor einem zahlreich besuchten Hause statt, und

Ã¶fterÂ« Wiederholungen werden nunmehr folgen, da die Oper

in musikalischer und sceuischer Beziehung den ZuhÃ¶rern >Â« Â»Â»-

endlich VieleÂ« bot, was unmÃ¶glich zum ersten Mal vollkom-

men aufgefaÃ�t, sondern erst durch Ã¶ftereÂ« AnhÃ¶ren unv An-

seheÂ» sich gebÃ¼hrende Geltung verschaffeÂ» kann und wird.

Erwarten Sie nicht, daÃ� ich mich hcute alÂ« musikalischer Be-

urtheiler Ã¼ber dieseÂ« Werk ergehen werde, dcnu, wenn auch

die Akten der verschiedenen Parteien immer Â«och nicht ge-

schlossen sind, so mÃ¶chte eÂ« doch nach gerade schwer fallen,

eine Â»ollkommen neue Seite dem Streite abzugewiuÂ»

uen. Wagner'Â« Werke sind bereitÂ« In ein Stadium getreten,

wo AlleÂ«, waÂ« darÃ¼ber zu sageÂ» war, mit grÃ¶Ã�tem Scharf-

sinne dargethaÂ» wurde. Wiederholungen aber sind unerquick-

lich, und sollte auch Â»och einmal ein persÃ¶nlicheÂ« Urlheil auf-

taucheÂ«, so ist dieÂ« doch nicht als absolut maÃ�gebend zu be-

trachteÂ», und wÃ¤re wohl sehr die Frage, ob es Â»och entschei-

dend in die Wagschale falleÂ» wÃ¼rde. GebeÂ» wir Â»Â»s daher,

statt aller DiscusstoneÂ», lieber dem lebendigen EindruckÂ« hin,

den dieses hÃ¶chst InteressantÂ« Werk macht, Â»ud daÂ« lÃ¤Ã�t sich,

auf welcher Seite mau auch stehe, ob Gegner, ob Verehrer,

Â»icht leugneÂ», daÃ� dieser Eindruck ein eigenthÃ¼mlicher, eiÂ»

groÃ�artiger, eiÂ» wÃ¼rdevoller ist. Wagner hat auch In diesem

JahrÂ« wieder mancheÂ« ueÂ»e TerralÂ» gewÃ¶nneÂ». DaÂ« ist That-

sache, uud hierdurch wird wohl die Frage, ob seiue OperÂ»

sich auch fÃ¼r die Zukunft bleibend halten werden, ihrer LÃ¶<

sung immer nÃ¤her gebracht. Bald werdeÂ» eÂ« Â»icht mehr die

Kritiker von Fach allein sein, die ihr FÃ¼r nnd Gegen zu

sprechen haben, soudern deÂ« VolkeÂ« Stimme, diese groÃ�e uud

entscheidende Richterin, wird bald die Sache in die Hand

nehmen und ein gewichtigeÂ« Wort mit hinein reden. Doch,

Ich schweife ab und entferne mich von meinem Vorsatze, heute

nur Berichterstatter sein zÂ» wolien. HÃ¶ren Sie also weiter!

Die Besehung war durch die besten KrÃ¤fte der Oper ge-

schehen, SolopartieÂ», ChÃ¶re und Orchester auf daÂ« SorgfÃ¤l-

tigste einftudirt, so daÃ� von dieser Seite einÂ« untadelhafte

ReprÃ¤sentativÂ» geboten ward. Die technischeÂ» SchwierigkeiÂ«

teÂ» eristirteÂ» nicht mehr fÃ¼r den ZuhÃ¶rer, akie TÃ¶ue, ^esuuÂ»

gene uud gespielte, rollten In einem Gusse dahin. Wie aber

die scenischen RÃ¼cksichten dieser Opcr Hand in Hand mit den

musikalischen AusdrÃ¼ckeÂ» gehen mÃ¼ssen, wenn die beabsichtigte

Wirkung erreicht weideÂ» soll, so war hier sicher daÂ« PollÂ»

end.tste geleistet, waÂ« sich der Autor bei seinem Werke wohl

gedacht haben mag, und ohne Zweifel wÃ¼rde Ihr Mitarbeiter

Hoplit nicht wenig erfre,ut gewesen sein, wenn er seiue iu

dem letzteÂ» Bericht Ã¼ber die Leipziger AuffÃ¼hrung in Ver-

gleich mit der In Dresden gemachteÂ» BemeikungeÂ» so sehr

seinen WÃ¼nschen entsprechend gesundeÂ» hÃ¤tte. Da WareÂ» dlÂ«

Pilger, die von der Wariburg herabwallen, iÂ» der Ferne

durch Knaben und erst im VordergrÃ¼nde durch den Ehor dar-

gestellt, da war der duftige Schein in der Grotte mit dem

violetten Licht Ã¼ber den blauen Wellen, da waren die EsÂ«-

kaden in SilberstrÃ¶men schÃ¤umend, umgÂ«bÂ«n von AmouretteÂ»,

da waren die manmchsaltigsten Verschlingungen der tanzendeÂ»

MÃ¤nadeu, die malerischsten Gruppen der Liebeipaare, kurz

AlleÂ« athmete Lust und Liebe, in diesem von goldenen Koral-

lenriffen strahlenden Reiche der VenuÂ«. Welch ein idyllischeÂ«

Bild bot der junge Hirte mit seiner Schalmei auf einem

AbhÃ¤nge sitzend, indessen man im Hintergrund die Wartburg

naturgetreu erblickte, rcn der sich die grÃ¼nen HÃ¶hen sanft

herab, biÂ« in den Vordergrund verlieren. Die JÃ¤ger bildeteÂ»

eine reizende, wahrhast malerische Staffage. Die Versamm-

lung in der Halle deÂ« Landgrafen war die glÃ¤nzendste, die

man sehen konnte, und die Gruppirung derselben bei dem

SÃ¤ngergreit eben so schÃ¶u alÂ« wahr. Eine bezaubernde Wir-

kung bot Â»och die Dekoration deÂ« letzten ActeÂ«, die allmÃ¤lig

von der AbenddÃ¤mmerung zur Nacht Ã¼bergeheud, deÂ» Auf-

gang deÂ« MondeÂ« und der Sterne der Natur iu ihreÂ» leisesteÂ»

ZÃ¼gen abgelauscht hatte, hierauf daÂ« iu eiuem Rosennebel

gehÃ¼lltÂ« Bild der VenuÂ« mit ihreÂ» Nvmpheu so zauberisch

und verfÃ¼hreud wie mÃ¶glich darstellte und endlich daÂ« blen-

dende Licht der aufgehenden Sonne brachte, die leuchtend auf

daÂ« Ganze strahlte.

WaÂ« Malerei, Maschinerie, SoftÃ¼me und Sceniruog zur

wÃ¼rdigen und glanzvolleÂ» VorfÃ¶hrÂ»vg dieseÂ« dramatischeÂ»

WerkeÂ« thun konnten, ist In so reichem MaÃ�Â« geschehen, daÃ�

die Anerkennung deÂ« Â»ollen HausÂ«Â« sich In rauschendem BeiÂ«
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fall aussprach, Â»vd daÃ�, wenn cs je dem Componiffen ver-

gÃ¶nnt sein sollte, eine AuffÃ¼hrung seiner SchÃ¶xfvng hier sehen

zu kÃ¶nnen, er sich dem kunstbeschÃ¼tzenden FÃ¼rsten, der die Aus-

fÃ¼hrung der Oper befahl, nur zum tiefsten Dank verpflichtet

erachteu WÃ¶rde. g SchlÃ¶sser.

TageÃ¶geschichte.

Reisen, Concerte, Engagements lr. Frau Gundy

gaftirt In Breslau und hat daselbst viel Furore erregt.

In Cassel debntlrte eine neue SÃ¤ngerin, Frl. Amendt

auÂ« Mainz, mit Beifall.

In Wien wird Emmy la Grua zu Gastspielen erÂ»

wartet

Frl. Schwarzbach auÂ« Wien ist am Hoftheater zu

MÃ¼nchen, Frau PalmÂ»Spatzer au dem zu Wieu engagirt

worden.

Der RÃ¶hl'sche Gesangverein in Frankfurt a. M. beabÂ»

fichtizt in nÃ¤chster Zeit HÃ¤ndel'Â« im Jahre 174Â«, kurz vor

dem MesfiaÂ« in siebzehn Tagen geschriebeneÂ«: ,>>IeÂ«ro e<I il

?eÂ«seroso" aufzufÃ¼hren. Dasselbe ist nnr durch den Meister

selbst, also seit etwa huudert Jahren nicht zur AuffÃ¼hrung geÂ»

langt.

Hector Berlioz fÃ¼hrte am Wften Oktober seine FaustÂ»

muffk in Braunschweig auf.

Am Sten Oktober gab Dr. Gmanuel Klitzsch in

Zwickau^ AbendÂ« in der Marienkirche einige OrgelvortrÃ¤gt,

wobei Compositionen von S. Bach, Mendelssohn, TÃ¶pfer Â«nd

von ihm selbst zur AuffÃ¼hrung kamen.

Hr. GÃ¶tze bat einen Ruf alÂ« Gesangslehrer an daÂ«

Couservatorium Â»ach MÃ¼nchen erhalten, denselben aber abgeÂ»

lehnt.

Reue und neueinftudirte Opern. Au der Â« â•žGustav

oder der MaÂ«kenr>all" ist in Hannover neueinftudirt worden.

Im Friedrich WilhelmftÃ¤dter Theater zu Berlin ist

Adam'Â« Operette â•žZum treuen SchÃ¤fer" gegeben worden.

In Augsburg hat Verdi'Â« ,.Â»rÂ»ani", in Frankfurta. M.

Donizetti'S â•žLinda von Chamounir" viel Erfolg gehabt.

In Stralsund ist Flotow'Â« â•žJndra", in Prag NicoÂ»

lai'Â« ,,Die lustigen Weiber von Wivdsor" zum erstenmalÂ«

Ã¼ber die Bretter gegangen.

Eine Operette KÃ¼cken'Â« â•žDie Flucht Â»ach der Schweiz"

ist in Stuttgart, eine Oper deÂ« Generals Â». LÂ» off â•žBianca"

in Hannover in Vorbereitung.

In Dresden hat man Lortziug'S â•žOpernprobe" neu-

einftudirt.

Vermischtes.

Graf Theod. TyS kiewicz hat in Pariser Zeitungeu

ein Schreiben verÃ¶ffentlicht, woriÂ» er in den stÃ¤rksten AuSs

drÃ¼ckcn gegen die groÃ�e Oper zu Felde zieht welche Weber'Â«

,,FreischÃ¼tz" â�� alÂ« Vorspiel zu einem Ballet mit den grÃ¤Ã�Â»

lichften VerstÃ¼mmlungen gegeben hat. Er sagt zum SchlÃ¼sse

seiner ErklÃ¤rung: â•žIm Namen deÂ« Vaterland,Â« Weder'Â«, im

Namen von ganz Deutschland, daÂ« auch mein KÃ¼nstlervaterland

ist, proteftire ich hiermit Ã¶ffentlich und brandmarke diese Ent-

weihung. Noch nicht genug: ich habe einen ProceÃ�

gegen die groÃ�e Oper anhÃ¤ngig gemacht."

WÃ¤hrend daÂ« MÃ¼nchener Hoftheater geschlossen ist, finden

auf allerhÃ¶chsteÂ» Befehl die Vorstellungen im kÃ¶niglichen

Odeon statt.

Kritischer Anzeiger.

Ueberficht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

UnterKaltungsmusik, ModeartikelÂ«

FÃ¼r Planoforte.

W. Lutz, Wv. 17- FrÃ¼hlingsgruh. Impromptu tÃ¼r

Pianokorte. Wkkenbach, Andre. 27 Er.

EiÂ» kleineÂ«, nicht Â»Â»melodischeÂ«, aber anch sehr monotoÂ»

Â»eÂ« SalonftÃ¼ck der gewÃ¶hnlicheÂ» Art.

Lieder nÂ»d GesÃ¤nge.

I. B. Andr6, Wp. 15. Acht LiedÂ» tnr eine Sing-

Kimme mit Segleitung des pianotorte. Mklenbach,

Andre, chett 1, 2. 5 45 Sr.

Wenn auch der Eomponift iÂ» dieseÂ» LiederÂ» nichts NeneÂ«

Â»nd OriginelleÂ« weder bezÃ¼glich der GedankeÂ» nach deÂ» Ã¤uÃ�eÂ»

Â«Â» FormeÂ» bietet, so Â»errÃ¼th er doch daÂ« StrebeÂ» iÂ» einer
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wtniger hohen SphÃ¤re etwas AnstÃ¤ndig, zu leisten, was ihm

auch grÃ¶Ã�tevtheilÂ« gelingt. Die Singstimme ist flieÃ�end und

sangbar gesetzt, dai Pianoforte ist begleitend gehalten, hin

und wieder nicht uninteressant. Bei kÃ¼nftigen Produktionen

mÃ¶ge der Vomponift noch mehr auf richtige Deklamation sehen

und alle unmotloirten Tertwiederholungen unterlasseÂ» â•fl tÂ«

dirflen hierdurch seine iiedmerke Â»nr gewinnen.

DuettÂ«, TerzettÂ« ,c.

Graben'Hoffmann, Wp. 19. Liebeshandrl, von Ku-

dolph LÃ¶menltein. Duett tur Sopran und Tenor mit

Begleitung des Pianotorte. Gerlin, Trautwein.

IÂ« Sgr.

EiÂ» Zwiegesaug im LindlÂ« > und Walzertempo und im

tvroler Dialect; dergleichen hÃ¶rt man auf allen MesseÂ» vvd

MÃ¤rkten von den wanderndeÂ» SireueÂ» auÂ« PrieÃ�nitz in BihÂ»

men und deu Â»achgemachteÂ» TyrolerÂ» uvd SteiermÃ¤rkern auÂ«

Sachsen Â»nd PrevÃ�en â�� und dahin gehÃ¶rt auch Â»orliegeÂ»deÂ«

Werk. Der Componift hatte besser getlZan, die Begleitung

dieseÂ« sogenannteÂ» DuetteÂ« fÃ¼r eise Hakeuharfe und nicht fÃ¼r

Pianoforte zu setzeÂ».

Jntelligenzblatt.

Lei Mktn-re in t.eip!ig Â«irck in Kurzem er-

sekeioeu:

IRrsuckÂ«!, I'rÂ«Â», Die KlusiK 6er Kegenwsrt

un6 die Ã¶esammtkunst 6er?uKunN. gr.8. eleg.^ek.

n. es. I IKIr.

lÃ¼s zerlslll dieses Werk in 6 Ã¤klkeÃ¼unzen, ckeren Inbsll

salzender ist:

I. Die LpocKe unserer elassiscken Poesie un6 Kunst

nn6 6er VersaÂ» derselben.

II. KlusiKsIisclie ?uslsn6e 6er t,egenv?srl.

I>I. Die XuKunttsbeslrebungen 6er Kegenvrsrt.

IV. Oie ersls Ver<virKIicbung 6es Dieven 6urcb stick.

Wagner.

V. Xur LriliK 6er LeKristek un6 liunstverke liick.

Wsgner's.

VI. Oie 8teÂ»ung 6er 1'onKnnst ?u 6em be^eiokneten

vmsobwung un6 6ie nsobsten Ausgaben 6ersel-

den in 6er Kegeoivsrt.

ferner erscbeivl voeb:

VrÂ«Â»ckel, I'rÂ«., <!run6^Ã¼ge 6er Kescbicbte 6er

tVIusiK. 3. verm. uv6 verb. ^utl. 8. eleg. gek.

u. Â«s. 8â•fl10 Â«gr.

VieseÂ» Werllcben evlksit eine KurigeKssle vedersiedl 6er

Leicdicdte cker Illusili, einen veberblick Â»der ckie Â»iedligslen

5ismen unck l'KslsicKen. k!Â» eignet sieb solcdes rorzÃ¼gllcb zu

Voriesunzev, unck isi ckosselbe bei ckeo t2Â«oÂ»ei-,Â»lÂ«rien ru t,eipÂ»

kiÃ�, ?rsÂ« unck Â»n 0. bereits einselukrt. ^ned lÃ¼r Â»usillleb-

rer ckÃ¶rkle ckesselbe iu empkedlen sein.

LÂ« eben sinck in meinem Verlsge ersekienen:

<?ZKÂ«rilZ^, Lran6e Lolleclion 6e vouvelles

Llu6es 6Â« perleclion pour le piano. 0p. 807.

Lies. 5â•fl10. s 25 8gr.

vomit ckieses vorlrekllicbe DÂ»terricittsÂ«erK beendet ist.

0 s , seI, cken 24. Ocloder ISSg.

UusiKslien-, Kunst- unck LucKKsnckluvz.

Lei ^. M". MssÂ«?bÂ«?rkÂ« in l!Â«Iv erscdien unck ist ckurck

Â»I!e vuckÂ» unck Â»usiksllenksncklungen zu belieben:

(Alissa requiem ) n,Ksl 6em p>esponsor!um

â•žI^IberÂ» n>Â«z In 6er beut. 8ebreidÂ«eisÂ«

Kersusgeg. un6 mit erKIsren6er Linleilung ver-

Â»eben von ^. K ^ar^enÃ¶e^F, Priester. XI u. 24

8eit. qu. Koz. 4. gek. preis 18 8gr.

Lei Â«?aÂ«'k V^sktaret in Lrsurl ist erscbievev:

o. RÂ«. V. ^^Â»lAk', Lin 8ommernscdlstrsum.

Verbin6en6es LeÃ¤icKt 5Ã¼r IÂ»en6eIssÂ«Kn's

Lomposition Ã�leickeri 1>smens. Xu Loncert Vor-

trÃ¤gen bestimmt, preis 5 8gr.

(Lei Partien von mm6estens 25 LxemvlsreÂ»

tritt eine preisermÃ¤ssiÃ�uog ein.)

Â»SÂ» Einzelne Nummern d. N. Ztschr. f. Mus. werden zu S Ngr. berechnet.

Druck von Kr, itkckmann.
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Jntelligenzblatt.

Zur WÃ¼rdigung Richard Wagner s.

(SchluÃ�.)

IX.

Der RÃ¼ckblick aus die frÃ¼heren Artikel hat uns

vor Allem die Ucberzcugung gegeben, daÃ� sie endlich

einen AbschluÃ� findeÂ» mÃ¼ssen. Das MiÃ�liche unserer

Lage, die Stellung zwischen zwei Parteien, wird es

verzeihlich machen, wenn wir, um uns vor MiÃ�ver-

stÃ¤ndnissen zu sichern, vielleicht etwas zu ausfÃ¼hrlich

schon geworden sind und wenn wir â•fl in derselben

Absicht â•fl noch einige Worte darÃ¼ber sagen, wie wir

aufgefaÃ�t zn werden wÃ¼nschen.

Es galt fÃ¼r uns, von einem gegnerischen Stand-

punkte aus ZeugniÃ� fÃ¼r Wagner abzulcg<n â�� es war

daher unumgÃ¤nglich, die eigenen Grundanschauungen

wenigstens einigermaÃ�en darzuthun, auf ihre HauptÂ»

differenzcn mit den Wagncr'schen Ansichten einzugehen:

nur so konnten wir dem Leser sein Urtheil darÃ¼ber

vorbereiten, ob er einiges Gewicht auf jenes ZcugniÃ�

legen will, oder nicht. Wir Ã¼berschÃ¤tzen daher die

Bedeutung unserer kritischen Deduktionen nicht â•fl nah-

men wir doch von vorne herein das Recht aphoristischer

Darstellung fÃ¼r dieselben in Anspruch und verzichteten

schon damit auf jeden Anspruch, an Wagner's Doc-

trin zum Ritter werden zu wollen. Eine Widerlegung

seines Systems haben wir nicht geben wollen, wir

halten dies auch fÃ¼r ziemlich Ã¼berflÃ¼ssig. Dasselbe

wird in Folge seiner Schroffheit nur die gewinnen,

die ihm anhÃ¤ngen mÃ¼ssen vermÃ¶ge ihrer ganzen Rich-

tung, ihrer Weltanschauung: fÃ¼r diese ist es unwider-

leglich. Wir gestehen Wagner zu, daÃ� er im Ganzen

und GroÃ�en die Konsequenzen des Radikalismus fÃ¼r

die Acsthctik richtig gezogen hat. FÃ¼r alle diejenigen,

welche Werth ans historische Bildungen legen, ist es

dagegen ungefÃ¤hrlich, weil es offen mit seiner feind-

seligen Richtung austritt. Es war daher nur die

Grunddiffercnz zu constatircn und dann dem Leser die

Wahl zu Ã¼berlassen, die jeder fÃ¼r seine Person treffen

muÃ�. Wir konnten damit nur den Versuch verbinÂ»

den, die eigene Meinung als eine gewissenhaft gebil-

dete und unabhÃ¤ngige darzulegen.

DaÃ� diese sich innerhalb bescheidener Grenzen

hÃ¤lt, sei uns erlaubt, hier nochmals hervorzuheben.

Wir haben Ã¼ber die Wagncr'schen Stoffe nicht abge-

sprochen, weil wir dem KÃ¼nstler hier Ã¼berhaupt die

vollkommenste Freiheit der Wahl vindicircn. Man

hat Wagner auch hierin angefochten, von einer RÃ¼ck-

kehr zu einer schon abgethanen, von den Romantikern

schon verbrauchten Richtung gesprochen, sich Ã¼ber den

Widerspruch derselben mit dem Wagncr'schen Radika-

lismus gewundert, man hat die Stoffe im gehÃ¤ssigen

Parteisiimc christlich-germanische genannt â•fl fÃ¼r uns
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hat dieÂ« Alles keine Ã¤sthetische Bedeutung. Die Wahl

des Stoffes ist natÃ¼rlich charakteristisch fÃ¼r den KÃ¼nst-

ler, sie gehÃ¶rt aber nicht zu den Dingen, Ã¼ber die zu

streiten ist, vorausgesetzt, daÃ� man ihm nicht den Vor-

wurf der Interesselosigkeit oder Unsittlichkcit machen

kann. Man muÃ� dein schaffenden Geiste die Freiheit

zugestehen, sich seine StÃ¤tte zu suchen, wo es auch

sei: er ist nur verantwortlich dafÃ¼r, daÃ� er an dem

erfaÃ�ten Stoffe nun auch seinen Beruf, seine SchÃ¶pfer-

kraft wirklich beweist.

Wir glauben dabei in unserem besten Rechte zu

fein, wenn wir das Kunstwerk neben dem KÃ¼nstler und

seinen Ansichten als eine sclbststÃ¤ndigc GrÃ¶Ã�e behan-

deln. Wir betrachten es als eiÂ» allgemeines Eigen-

thum oder, wie GÃ¶thc schon gesagt hat, als ein Na-

turcrzcuzniÃ�, welches die kÃ¼nstlerische Entwicklung der

Geschichte mit orzanischcr Ncthwcndigkeit aus dem

Subjcct hcrvortrcibt und bis zur Frucht entwickelt,

die wir zu genieÃ�en berufen sind. Wer sich den Ge-

nuÃ� des Kunstwerks dadurch verbittern lÃ¤Ã�t, daÃ� sein

SchÃ¶pfer ein Ã¤sthetischer oder politischer Ketzer ist,

wem Partcidoctrincn im Genosse entgegentreten, der

steht auf dem Standpunkte dcÃ¶ Judcnthums nud sei-

ner Spciscverbotc: er verschmÃ¤ht eine von der Ge-

schichte gebotene Gabe, die er sich selbst zn ersetzeÂ»

vollkommen auÃ�er Stande ist. Da der kÃ¼nstlerische

GenuÃ� wesentlich NcproductioÂ» ist, so solgt weiter,

daÃ� fÃ¼r diese eine Ã¤hnliche Freiheit in Anspruch zu

nehmen ist, wie fÃ¼r die Produktion selbst, also die

grÃ¶Ã�te Freiheit der Auffassung. Der Autor hat Ã¼ber

sein eigenes Werk schlieÃ�lich keine kompetentere Stimme,

alS der HÃ¶rer, der sich die Voraussetzungen seines

Eindruckes klar macht. Wir sind daher in unserem

besten Rechte, wenn wir von den Wagncr'schcn Ten-

denzen absirahircn, also z. B. auf seine allcgorisircn-

den Deutungen kein Gewicht legen, ebenso wie wenn

wir in Bach's Werken uns nicht von der mystischen

Richtung des Componistcn beherrschen lasseÂ».

Tic Form Wagner's habeÂ» wir im Ganzen und

GroÃ�eÂ» der Natur des Stoffes, der Intention ange-

messen, von allen hemmenden Traditionen befreit ge-

funden : die Freude daran allein hat uns zu dem ent-

schiedenen Proteste gegen die WillkÃ¼hrlichkeiten in der

Behandlung des musikalischen Details gefÃ¼hrt. Wo

dem Stoffe nach seiner dramatischen Seite hin so ge-

wissenhaft sein Recht wurde, wo wir den Ã¼blichen

Ausschreitungen gegenÃ¼ber die Selbstbeherrschung, das

MaÃ�, das Aufgehen in der Sache, jene sittliche Un-

terordnung fortwÃ¤hrend bewundern, da muÃ� die von

uns empfundene formelle WillkÃ¼hr doppelt verletzen.

Wie wir uns vor dem sittlichen Ernste seiner Concep-

tion beugen, so lehnen wir uns ebenso entschieden ge-

gcn seinen musikalischen Absolutismus auf, um so ent-

schiedener, als der Kunst gerade von dieser Seite Ã¼ber-

haupt Gefahr droht. Es handelte sich hier um die

ungedeckte Flanke der Musik Ã¼berhaupt: ihr elastischeÂ«

Material, die unendliche Beweglichkeit der TÃ¶ne setzt

der machtvollen Empfindung so wenig sichere Schran-

ken entgegen, daÃ� gerade hier die grÃ¶Ã�te Wachsamkeit

des Componistcn auf sich selbst nÃ¶thig ist, wenn er

sich vor der Manier bewahren will. Wir haben aber

nicht verschwiegen, daÃ�, da einmal die Musik auf den

subjcctivcn Ausdruck zunÃ¤chst gewiesen ist, gerade die

begabtesten Geister der Versuchung der MaÃ�losigkeit

besonders unterworfen und daÃ� Ã¤hnliche Ucbergriffe

bei Bach und Beethoven nicht zu leugnen sind. Wir

streiten daher auch nicht mit Wagner Ã¼ber irgend eine

einzelne Wendung, sondern gegen die von ihm als

Prmcip gepredigte und hÃ¤usig genug von ihm wirk-

lich geÃ¼ble WillkÃ¼r.

Die Werte W.igncr's haben wir als bekannt

vorausgesetzt. Wenn wir auf ihren Inhalt und die

DurchfÃ¼hrung im Einzelnen nicht nÃ¤her ciiigczangc,,

sind, wcÂ»n wir nicht den Versuch einer Reproduktion

gemacht haben, so geschah dics nicht, wcil wir allgc-

incincs Raisonncment Ã¼ber cinc cingchcndc Darstellung

in diesem Sinne stellen, sondern wcil eine solche dem

Publikum schon vorliegt. Wir verweisen in dieser

Beziehung anf das Werk Franz Liszt's (l.Â«liengrin

et 1'<mÂ»tiiiuj>er de llieuurcl VVgzuei', Leipzig 1SSI),

welches in der lebendigsten Weise dem Verlaufe bei-

der OperÂ» folgt und so fast den unmittelbaren GenuÃ�

der Darstellung ersetzen kann.. Es erreicht dics durch

die Liebe zur Sachc, durch dic Bcgcistcrunz, welche

es dictirt hat, und ist ciue TranÃ¶scriptioÂ», so mcistcr-

Haft als dicjcnigcn, durch welche Schubert Anerken-

nung iu weiteren Kreisen wurde. Nur die grÃ¶Ã�te

Engherzigkeit wird aus dem Enthusiasmus der Dar-

stellung Zweifel gegen sic cntnchmcn wollcn. Hin-

gebung und Begeisterung ist die nothwcndizc Vor-

aussetzung solchcr Rcproduction, durch jene wird diese

erst mÃ¶glich.

D>c Kritik, dic ihrc sclbststÃ¤ndigc Stclluug wah-

ren muÃ�, kann sich der Production und ihren Ge-

heimnissen nicht so weit nÃ¤hern, als solche Hingebung:

das NÃ¤thscl des Schaffens vermÃ¶gen beide nicht zu

lÃ¶sen, lit Reproduktion fÃ¼gt schlieÃ�lich dazu, nun ein

neues, eben so wenig lÃ¶sbares, da auch sic kÃ¼nstleri-

sche ThÃ¤tigkeit ist. Dennoch hoffen wir, daÃ� man

durch unsere Auffassung einen Ã¤hnlichen Zug hindurch-

fÃ¼hlen wird.

Wir haben Wagner vielfach dic Gcschichte cnt-

gcgcngchaltcn: wir stchcn nicht an, ihn sclbst als cinc

historische Macht anzucrkcnncn, der wir uns beugen.

Wir fassen seine Richtung als eine notwendige

Reaction, ,r ist schon eine Potenz der Wirklichkeit,
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ein Sturm, der durch die Welt der kÃ¼nstlerischen Ge-

wissenlosigkeit dahinfÃ¤hrt, Ã¼ber die BÃ¶sen, wie Ã¼ber

die Guten. Er reagirt Ã¼ber alle Geschichte hinaus

auf paradiesische ZustÃ¤nde zurÃ¼ck, stÃ¼rmt gegen alle

historischen Formen an â•fl die Geschichte wird aber

auch diesen untreuen Sohn in ihre Alles umfassenden

Arme aufnehmen, sie wird ihm gestatten, daÃ� er seine

Mission erfÃ¼llt. Wird es ihm auch nicht gelingen,

die absolute Musik zu vernichten, die Aesthetik umzu-

werfen, die Errungenschaften einer langen Entwicklung

zu beseitigen, so hoffen wir doch, daÃ� durch ihn ein

erfrischtes Leben in unser ganzes Kunsttrciben kom-

men, daÃ� sich durch seine Werke das kÃ¼nstlerische Ge-

wissen der KÃ¼nstler und des Publikums stÃ¤hlen wird.

Die Scheu, mit der Wagner der Kunst gegenÃ¼ber

tritt, die Verachtung, die er gegen die zur Zeit herr-

schenden Kunstrichtungen hegt, mag sich auf jene Ã¼ber-

tragen. Ist die Emancipation gelungen, so wird

man, dankbar fÃ¼r die Befreiung, zur UniversalitÃ¤t,

Lur Freude an allem SchÃ¶nen zurÃ¼ckkehren, welches

uns die Geschichte bietet. Sucht das Publikum dann

wieder kÃ¼nstlerische Erhebung, so wird es bei Wag-

ner, in seinem sittlichen Ernste, in der Gewalt seines

Ausdrucks solche immer finden, und es wird ihn ne-

ben seinen anderen groÃ�en Meistern verehren und

lieben.

Wir aber verfolgen vorlausig nicht ohne Ã¤ngst-

liche Spannung die weitere Entwicklung. Wagner's

Consequenz hat sich, wie gegen die musikalische, so

schlieÃ�lich auch gegen die Wortsprachc gerichtet: in

ihren Ã¤lteren Formen, in ihren ersten Elementen hofft

er einen Ausdruck fÃ¼r sein rcagircndcs GefÃ¼hl zu fin-

den. Er wirst die letzte Schranke zurÃ¼ck und scheint

zu verkenneÂ», daÃ� er sich nun auf das Feld der un-

mittelbaren sinnlichen GewiÃ�heit beschrÃ¤nkt sieht, welche

eine noch viel problematischere ist, als die historische,

daÃ� er auf einem Boden steht, der jeden Augenblick

unter seinen FÃ¼Ã�en weichen kann. Wir wollen auch

hier nicht Ã¼ber den Erfolg absprechen: die groÃ�e Kraft

der Wagner'schcn Prodnction mag auch hier Schwie-

rigkeiten Ã¼berwinden, denen wir keine Macht gewach-

sen glauben â•fl er unternimmt es aber, eine Welt

rein aus sich zu erschaffen, eine Hohe zu erklimmen,

die noch Niemand betreten hat â•fl mÃ¶ge er vor dem

Loose der Titanen bewahrt bleiben. â•fl

Briefe aus Carlsruhe.

IV.

RÃ¼ckblicke uÂ»d Seitenblicke.

O, gÃ¼ldne Zeit, in der der PÃ¶bel auf den StraÃ�en

EiÂ» eckler Ohr besitzt, Â«IÂ« Kenner sonft besaÃ�en!

Erst drÃ¤ngt er durch die wach' sich toll in'Â« OperohauÂ«,

Nrthellt erbÃ¤rmlich dann, und strÃ¶mt in Tadel

anÂ«!

Die Wendung war zu alt, die kam zu oftmalÂ« wieder;

Hier stieg er allzuhoch, hier fiel er plÃ¶tzlich nieder;

Der Einfall war dem Ohr zu unerwartet da,

Und jener taugte NichtÂ«, weil man zuvor ihn sah;

Bald wird daÂ« Traurige zum Heulen wÃ¼ster TÃ¶ne,

Bald ist die Sprach' deÂ« Leid'Â« zu ungekÃ¼nstelt schÃ¶ne:

Dem ist daÂ« FrÃ¶hliche zu schÃ¤ckernd possenhaft,

Und Jenem eben daÂ« ein Grablied ohne Kraft;

DaÂ« ist zu schwer gesetzt, und daÂ« fÃ¼r alle Kehlen,

Und Manchem scheint eÂ« gar ein Fehler, nie zu fehlen.

Wo kommt die Frechheit her, so unbestimmt zu

richten?

Wer lehrt den grÃ¶bsten Geist dieFehler sehn und

dichteÂ»?

Ist nicht, uneinÂ« mit sich, ein Tbor deÂ« andern Feind?

Und fÃ¼hlt der KÃ¼nstler nur sie all auf sich vereint?

Ist nicht der Grund, weil sie erschlichst Regeln

wissen,

Und, auf gut GlÃ¼ck, darnach vom Stock zum WtvÂ»

kel schlieÃ�en?

Er ist'S. â�� Nun tadle mich, daÃ� ich dieRegelnschmSH',

Und mehr aufdaSGefÃ¼hl, als ihrGeschwStzeseh'

Der SchwÃ¤tzer hat den Ruhm, dem Meister bleibt

die MÃ¼ h'.

DaS ist der Regeln Schuld, und darum ladt' ich sie.

Sollte Einer oder der Andere sich hier getroffen

fÃ¼hleÂ» nnd etwa meinen, dieses Gedicht sei von mir

versaÃ�t, â�� ein kleiner Jrrthum, welcher der â��klassisch

gebildeten" Kritik unserer Tage sehr leicht passircn

kÃ¶nnte â�� so sci hicr nur bemerkt, daÃ� diese Werse,

mit noch vielen anderen in gleichem Sinne, im â•žKri-

tischen Musikus an der Spree" vom Jahre 1749 ent-

halten, an Hrn. Marpurg, den Herausgeber, gerich-

tet sind, und nur zufÃ¤llig so lauten, als ob sie nicht

vor tvv Jahren, sondern heute geschrieben wÃ¤ren,

weil ein gewisser Gotthold Ephraim Lessinz

ihr Verfasser ist, der keiner von den schlechtesten Kri-

tikern gewesen sein soll. â•fl

Lessing hÃ¤tte die Frage:

,,Woher die Frechheit kommt, so unbestimmt zu richten?"

mit obiger Antwort in unseren Tagen noch nicht er-

schÃ¶pft. Man kÃ¶nnte jetzt auch so schlieÃ�en:

,,DaÂ« Ist deÂ« Standpunkt'Â« Schuld, darum verwerf' ich

ihn!"

Jenes bekannte Bonmot, welchem cm â•žedler

Volksvertreter" lediglich seinen Ruf verdankt: â•žIch

kenne die GrÃ¼nde meiner Gegner zwar nicht, aber ich
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miÃ�billige sic" â�� scheint das Feldgcschrci der heuti-

gen Literaten-Kritik zu sein. Wenn aber Menschen-

verstand wirklich noch vorhanden ist, so wird min-

destens nur nach â•žStandpunkten" â•žgewÃ¼rdigt". Man

mÃ¶chte deshalb Jeden erst nach seinem â•žGlaubensbe-

kenntnis)" fragen, d. h. nach jenem Litcraten-pssse-

plirloul, der gewÃ¶hnlich eine HinterthÃ¼re offen lÃ¤Ã�t,

um dem â•žGegner" bequem ein Bein zu stellen, oder

â•žeinen Esel zu bohren", wie Shakesspcare sagt.

Dieser neuesten Standpunktsthcoric gegenÃ¼ber er-

scheint die Lcssing'sche Kritik des â•žrichtigeÂ» GefÃ¼hls",

die der gesunden fÃ¼nfSinnc,â•fl oder, wie Wagner

sich in gleichem Sinne ausdrÃ¼ckt: â•ždie Kritik der ge-

sunden Vernunft, nÃ¤mlich des Verstandes, der mit

BewuÃ�tsein keinen Augenblick als seinen fortgesetzten

ErnÃ¤hrer das gesunde GefÃ¼hl aufgicbt", â•fl nur

als verpÃ¶nter Naturalismus, welcher durch die â•žWÃ¼r-

diger" dermaÃ�en diÃ¶crcditirt scheint, daÃ� man schlieÃ�-

lich seine eigenen gesunden Ohren nur mit hÃ¶chstem

MiÃ�trauen, ja mit gewisser Verachtung betrachten

mÃ¶chte. So lange man sich auf den â•žZinnen der

Partei" noch so blind und toll herumschlÃ¤gt, ist aller-

dings fÃ¼r die Sicherung der â•žhÃ¶heren Warte" einer

gesunden GcfÃ¼hlskritik noch wenig Aussicht! â•fl

Wie das hierher gehÃ¶rt? fragen Sic? â•fl der-

artige Monologe liegen sehr nahe, wenn man in den

Fall kommt, einen Bericht zu verfassen Ã¼ber musika-

lische Erscheinungen, die bereits von Anderen total

anders beleuchtet, oder richtiger verdunkelt wur-

den. Man mÃ¶chte ganz dcmÃ¼thig erst um Entschul-

digung bitten, daÃ� man so frei ist, seinen eigenen

Ohren noch zu trauen, seinem eigenen GefÃ¼hl noch

Rechnung zu tragen und sein eigenes Urthcil, ohne

zu â��standpunkten", abzugeben. Man muÃ� dazu frei-

lich die Resignation der MinoritÃ¤ten und zugleich den

Muth besitzen, ein Scperatvotum geben zu kÃ¶nnen.

So mÃ¶ge man meine Karlsruher Berichte betrachten,

welche keinen anderen Standpunkt beanspruchen, als

den der Billigkeit und Gerechtigkeit â•fl gegenÃ¼ber den

Berichten der â•žAugÃ¶burgcr Allgemeinen", des â•žSchwÃ¤-

bischen Merkur", der â•žDidaskalia" und anderer â•žAunst-

journale", welche als Fundgruben willkommener Sei-

tenhiebe von den Feuilletonsammlern bis auf die He-

fen auSgclÃ¶ffclt worden sind. Derartige Gelegenhei-

ten zum â•žEselbohren" lassen sich die Literaten niemals

entgehen, und wÃ¤re es auch nur, weil daS pikant ist.

Aber hier war es mehr als das. â•fl

Tie â•žDidaskalia" â•fl es ist wohl das erste Mal,

daÃ� sic als Quelle angezogen wird â�� war so plumb,

in ihren Berichten gleich oben an sich in'die Karte

sehen zu lassen, und so ihr ganzes Spiel zu verrathen.

Sie sagte sehr naiv: â•žWarum habt ihr Liszt beru-

fen, und nicht unfern verdienstvollen Lachner oder

Schindelmcisser! Dahinter steckt sehr Viel, und

wir drohen mit EnthÃ¼llungen!" â•fl

Der â•žSchwÃ¤bische Merkur" dagegen malte einen

â•žPropaganda-Popanz" an die Wand, und machte

damit den guten Schwaben so bange, daÃ� sie vor

lauter â•žKoterie-Furcht" nicht zu VerstÃ¤nde kamen,

und eine â•žGrenzsperre gegen Ansteckung" mit Patrio-

tismus um ihren hÃ¤uslichen Heerd errichteten.

Die â•žAllgemeine" endlich, oder eigentlich der

groÃ�e Riehl (entweder im Original oder in beglau-

bigter Abschrift), nahm die Sache mehr im humoristi-

schen Styl, und hatte dabei wenigstens den Vorthcil,

witzig zu unterhalten, ohne dem Verstand viel zuzu-

muthen. â•žNur Lnmpe sind bescheiden!"

So verschieden auch diese drei â•žStandpunkte"

sein mÃ¶gen â�� dar!Â» waren sic Alle einig, daÃ� ihr

Urthcil schon fertig war, bevor Liszt seinen FuÃ�

nach Karlsruhe gesetzt hatte. WenÂ» Rellstab Be-

richte Ã¼ber Concerte gemacht haben soll, die gar

nicht stattgefunden haben, so ist es doch um Vieles

weniger riskirt, sich vou seinen, â•žStandpunkt" wÃ¤h-

rend eines Conecrtes unbckÃ¼iiimcrt leiten zu lassen,

wobei man die Bequemlichkeit hat, auf die Musik gar

Â»icht eingehen zu mÃ¼ssen. Liszt war folglich von

ihnen â•žbesorgt und aufgehoben" ehe das Musikfcst

ansing. â�� Warum hieÃ� er Liszt und nicht Lach-

ner; warum kam er aus Weimar und nicht aus

Schwaben; und warum fÃ¼hrte er Lohengrin auf

und nicht ein HÃ¤ndcl'sches Oratorium! Das waren

Kapitalverbrechen. Und weil man der â•žZukunfts-

Musik", sowohl der Auswahl, als der AuffÃ¼hrung,

nicht empfindlich gcnng bcikommcn konnte, so strengte

man seinen Witz an, um Liszt zu verdÃ¤chtigen und

zu verkleinern, oder Ã¼ber seine Compositioncn herzu-

fallen, wie es sich eben machte.

â•žDer SchwÃ¤ger hat den Ruhm, dem Meister bleibt die

MÃ¼h" â•fl

Und darum wurde frisch in die Welt hinaus gc-

tadelt und gelogen. Ja, gelogen, und zwar mit

VirtuositÃ¤t! â•žDie Concerte haben den Erwartungen

in keiner Weise entsprochen" â•fl war das Geringste,

was man behauptete, und wozu ein Schein des Rech-

tes darin gefunden werden kann, daÃ� die Concerte

den Erwartungen jener Berichterstatter aller-

dings nicht entsprachen, weil diese gehofft hatten, noch

viel wohlfeilere Gelegenheit zum â��HerunterreiÃ�en" zu

finden, als gerechter Weise sich darbot. Die vortreff-

liche Aufnahme und der vorzÃ¼gliche Gehalt der meisten

vorgefÃ¼hrten Werke waren so schlagend, daÃ� man sich

gcnÃ¶thigt sah, zu dergleichen Phrasen seinc Zuflucht

zu nchmcn, deren Sinn sich nach Belicben knctcn

lÃ¤Ã�t.
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Wozu wurde abcr der Menschheit die Phantasie

verliehen, wenn man sie nicht anwenden wollte, sich

die Thatsachen so zurecht zu schneiden, wie z. B. viele

historische Novellisten die Geschichte zurichten? â•fl Wir

lasen im â•žDresdener Journal" (Nr. SS8) eine histo-

rische Novellenskizze Ã¼ber das Karlsruher Musikfest,

die von auÃ�erordentlicher Erfindungskraft zeugt. Die

Quelle anzugeben hat Hr. Banck, nicht fÃ¼r nÃ¶thig

befunden â•fl wir konnten dieselbe bisher noch nirgends

entdecken, folglich muÃ� er sich gefallen lassen, daÃ� die

Ehre der Erfindung ihm bis auf Weiteres verbleibt.

Die Fabel lautet:

â��Die TannhÃ¤uscr-OuvertÃ¼re muÃ�te nach den

ersten zwanzig Tacten wegen allgemeiner

ToÂ» Verwirrung wieder von vorn angefan-

gen werden. Im Finale der SieÂ» Symphonie be-

gann ein Jeder seinen eigenen Weg zu wan-

deln. Von Berlioz Musik zÂ« Romeo und Julie

konnrc nur der zweite Theil aufgefÃ¼hrt werden, da

die Proben nicht zureichten, auch den ersten

herzustellen."

Das sind drei Unwahrheiten in acht Zeilen,

mehr kann das Publikum nicht verlangen. So treff-

lich wird man heutzutage bedient von seinen Bericht-

erstattern. Wie kann man dem Publikum folglich

verargen, daÃ� es einen solchen DÂ«gont vor aller Kunst-

kritik erhalt, und ein solches MiÃ�trauen in alle Be-

richte setzt, daÃ� es entweder keinem mehr glaubt, und

die Recensenten nur noch in â•žbezahlte" und â•žpar-

thciische" einthcilt, oder sich aus angeborener Freude

am Scandal daran ergÃ¶tzt, daÃ� Alle recht toll durch-

einander schreien und sich gegenseitig nach KrÃ¤ften

herabsetzen. Eine angenehme Mifsion, in diese Wespen-

nester zu stechen! Liszt trat ungcscheut dem Allen

entgegen â•fl und die Kritik versÃ¤umte nicht, in beÂ»

kanntcr Weise zu verfahren.

DaÃ� â��die TannhÃ¤uscr-OuvertÃ¼re nach den ersten

zwanzig Tacten wegen allgemeiner Tonverwirrung wie-

der von vorn angefangen werdeÂ» muÃ�te," ist denÂ» doch

so stark, daÃ� man Ã¼ber die Erfindungskraft des UrÂ»

Hebers, er sei wer er wolle, erstaunen muÃ�. Die Tann-

HÃ¤user-OuvertÃ¼re war nÃ¤mlich gerade das am tadel-

losesten ausgefÃ¼hrte Jnstrumcntalwcrk. â•fl Will man

daher nicht annehmen, daÃ� diese LÃ¼ge absichtlich

erfunden sei, so bleibt nur Ã¼brig, daÃ� der Hr. Be-

richterstatter entweder nur in der ersten Probe (wc

allerdings der Anfang der OuvertÃ¼re wiederholt wurde),

aber nicht in der AuffÃ¼hrung war, oder daÃ� er mit

seinen feinen Ohren die erste Rcpetition des Pilgerge-

sanges fÃ¼r ein Wiederbeginnen der OuvertÃ¼re hielt!

Welche Lesart ist wohl hier vorzuziehen? â•fl

Wie absichtlich die entstellende Uebertreibung in

der Behauptung sei, â��daÃ� im Finale der neunten

Symphonie Jeder seinen eigenen Weg zu wandeln

begann" â•fl liegt auf der Hand. An welcher Stelle

und unter welchen UmstÃ¤nden das viel besprochene

Versehen stattfand, ward bereits im zweiten Briefe

erÃ¶rtert. Die Unterbrechung geschah nicht mitten in

einem Satz, sondern beim Beginn eines neuen, wo

ein Ã¤hnlicher Unfall sicher am Mindesten stÃ¶rend einÂ»

wirken konnte. Die UnzuverlÃ¤ssigkcit des Carlsruhcr

Fagottisten war ein UnglÃ¼ck, aber kein Fehler des

Dirigenten. Es scheint, daÃ� von den Berichterstat-

tern allerdings fast Jeder â•žseinen eigenen Weg ge-

wandelt ist" â•fl vom Orchester ist uns dergleichen

Nichts bekannt.

Wahrhaft komisch ist endlich die Behauptung,

daÃ� von â��Roneo und Julie" nur der zweite Theil

aufgefÃ¼hrt werden konnte, â•žweil die Proben zum

ersten Theil nicht zugereicht hÃ¤tten". â•fl Der erste

Theil stand nÃ¤mlich gar nicht auf dem Programm!

Ein SeitcnstÃ¼ck zu dem bekannten Ausruf eines Schul-

tyrannen: â•žIch sehe schon wieder Einige, die nicht

da sind!" â•fl Im dritten Brief ward bereits er-

wÃ¤hnt, daÃ� die Auslassung der zwei Berlioz'schen

Nummern durch das Begehren (von Seiten des Ho-

fes, des Publikums und der KÃ¼nstler) hervorgerufen

wurde, die TannhÃ¤uscr-OuvertÃ¼re noch einmal zu hÃ¶-

ren. Nicht Alle waren in dem Fall, beide Concertc

besuchen zu kÃ¶nnen. Um Wagner's Musik zu hÃ¶-

ren, kamen Viele erst zum zweiten Concert, und schon

aus RÃ¼cksicht gegen diese war die ProgrammandeÂ»

rung inotivirt. Derartige AbÃ¤nderungen find bei Eon-

ccrten so Ã¼beraus hÃ¤ufig, daÃ� es unbegreiflich wÃ¤re,

wie man diese als Folge einer ungenÃ¼genden Leitung

der Proben darstellen konnte â•fl wenn nicht allenthal-

ben, also auch hier, das Bestreben der Berichterstatter

dahin gezielt hÃ¤tte, nur mÃ¶glichst viele Ausstellungen

machen zu kÃ¶nnen, gleichviel welche. Was diese Her-

ren Widersacher aufgebracht hat, war sicher nicht die

Unterlassung des Scherzo der â•žFee Mab" â•fl wel-

ches sie, von ihrem â��Standpunkt" aus, gewiÃ� mit

VergnÃ¼gen opferten â•fl sondern einfach der herrliche

Effect, den das â•žFest bei Capulct" durch seine gute

AuffÃ¼hrung hervorbrachte, ein Erfolg, der ihren ver-

brauchten Phrasen Ã¼ber die â��UngenieÃ�barkcit" und

â•žUnsinnigkcit" der Berlioz'schen Musik sehr stÃ¶rend

sein muÃ�te.

Wer dergleichen Kunstgriffe der Handwerks-Lite-

raten noch nicht kennt, mag dadurch sich dÃ¼piren las-

sen, doch gehÃ¶rt dazu eine fÃ¼r unsere Zeit erstaunliche

Portion von Unschuld. Die â•žAugSburger Allge-

meine" verschmÃ¤hte derartige ManÃ¶ver, sie griff die
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Sache feiner an. Wer die Lacher auf seiner Seite

hat, der gewinnt das Publikum â•fl ergo: â•žman

mache Alles lÃ¤cherlich". Dieses Recept versprach bes-

sere und anstÃ¤ndigere Wirkung. Man stellte Betrach-

tungen an Ã¼ber den moralischen Gehalt der

Instrumentalmusik und gewann auf diesem aller-

Â«tutsten â•žStandpunkt" ganz erstaunlicht Resultate,

wodurch Mendelssohn zu einem â•žZukunfts-

musiker" gestempelt und Meyerbeer wegen seiner

ZurÃ¼ckhaltung gelobt wird. â•fl Dadurch hat aber

der Referent nur sich lÃ¤cherlich gemacht. â•fl Dieser

AugSburger Musikkenner ist ein echter Deutscher, der

in der Vergangenheit sich zwar orientirte, aber Ã¼ber

dem Studium auf â•žbreitester historischer Grundlage"

sich seine Zeit so Ã¼ber den Kopf wachsen lieÃ�, daÃ� er

in der Gegenwart sich natÃ¼rlich nicht zurccht finden

kann, aber uns einreden will: â•ždas sei ihm der MÃ¼he

gar nicht Werth!" â•fl Das kann zwar Jeder halteÂ«,

wie er will; doch lasse er dann uns ungeschoren, die

wir in und mit der Zeit leben und nicht im EntÂ»

zÃ¼cken Ã¼ber â•žentrollte wÃ¼rdige Pergamente", wie der

Famulus des Faust, die Gegenwart â•žkaum durch eiÂ»

Fernglas sehen"! â•fl

Sitzt Ihr nur immer! Leimt zusammen,

Braut eiu Ragout Â«cu Audrer Schmaus,

Uud blak die kÃ¼mmerlicheÂ» Flammen

AuÂ« Eurem AschenhÃ¤ufchen 'raus!

Vor der Hand, und nach den neuesten ErsahÂ«

rungen in CarlSruhc, hat die â•žmoderne Schule"

durchaus keine Ursache, sich einschÃ¼chtern zu lassen

und durch das kritische Geheul einiger Herren â•fl

deren Achillesferse sich sehr weit Ã¼ber ihre Personen

ausbreitet, ohne daÃ� sie sonst etwa Viel mit AchillcS

gemein haben â•fl sich fÃ¼r beurthcilt oder gar fÃ¼r Â»er-

urtheilt zu halten.

Nichts kann aber erwÃ¼nschter und mehr im Sinne

der SchÃ¶pfer des Festes sein, als das Verlangen,

welches sich unmittelbar nach dem Feste allenthalben

kunv gab, daÃ� man das Musikfcst alljÃ¤hrlich

wiederholen mÃ¶ge. Mag dann dirigircn, wer

will und kann, daS Feld ist zuerst durch Liszt ge-

wonnen worden. Dies bleibt eine unbczwcifelte Thal-

fache. Das Behaupten eines so erworbenen Terrains

ist ungleich leichter, als die ersten Schritte aus frem-

dem Boden. In welchem Sinne nnd Geschmack, mit

welchem Geschick und Erfolg auch das Begonnene

fortgesetzt werden mag, so viel ist gewiÃ�, daÃ� die

modtrne Kunst, und vor Allem Wagner, durch

<igenn> Werth â•žtrotz alledem" ein neues Feld der

Wirksamkeit, neue Freunde und neue KrÃ¤fte sich ge-

wann. Und darauf kam es lediglich hier an. Alles

Uebrigc steht erst in zweiter Linie, worÃ¼ber man zwar

streiten und spÃ¶tteln, aber dadurch die Haupterfolge

niemals annulliren kann. LspieMi sst. â•fl

H o p l i t.

Kleine Zeitung.

Weber'Â« FreischÃ¼tz in PariÂ«.

VerflosseneÂ« Donnerstag in Parle angekommen, fand ich

mich freudig Ã¼berrascht, Â«tue Vorstellung deÂ« FreischÃ¼tz in der

kaiserlichen ^csdemie cie Â«lusique fÃ¼r den folgeuden Abend an-

gekÃ¼ndigt zu sehen. DaÂ« Meisterwerk, welcheÂ« meine aufrich,

tigfte Bewunderung desitzt, dem ich manche Jahre meiner

StudieÂ» geweiht, ich sollte es hÃ¶ren ausgefÃ¼hrt von der ersten

Operngesellschaft dergroÃ�euStadt. Ich segnetÂ« deÂ» ZuÂ«

fall, der mich so Ã¼berraschend begÃ¼nstigte, und erwartete mit

Ungtduld die ErÃ¶ffnuug der Kasse. Einer der ErsteÂ» im

Saale, ging ich in Gedanken alle AuffÃ¶hrungeÂ» dieser Oper

durch, denev Ich beigewohnt hatte; selbst die Uuvollkommen-

hetten, Â»on deucn ich bei manchen derselben zu leiden gehabt,

worden mir zum GenuÃ�, ln der Ueberzeugung, daÃ�, was ich

nun hÃ¶ren sollte, mich auf's VollstÃ¤ndigste, ausÂ« Reichlichste

entschÃ¤digeÂ» wÃ¼rde.

Den GefÃ¼hlen, die ich empfand, als ich iv deÂ» Saal

trat, war nach dem zweiteÂ» Acte eine Art BetÃ¤ubung geÂ»

folgt: ich glaubte mich uoter dem EinflÃ¼sse eineÂ« bÃ¶seÂ» Trau-

mes, ich wÃ¤hnte mich das Spielzeug einer Mvstisicatiov, und

frug mich, ob iÂ» dieser Zeit deÂ« TischrÃ¼ckens ich nicht PlÃ¶tzÂ»

lich in eine jener WerkstÃ¤tten Â»ersetzt WÃ¶rdeÂ» sei, die maÂ» ProÂ»

vinzialÂ« Theater nennt und in denen man alle Meisterwerke

verschlimmbessert, um damit das Publikum anzulocken und die

leeren Kassen zu fÃ¶lleu. â•fl ElÂ« Schlamm von Jnftrninental-

uÂ»d VocalÂ»Musik, wie ich ihu so eben zu hÃ¶ren bekommen

uÂ»d der in den AnnaleÂ« der Musik der LÃ¤uder, die ich bis

jetzt durchwandert habe, ohue Beispiel ist: EhorifteÂ», ohne

Kenntnch ihrer Partien; ein Teuor, der Florltturen und CaÂ»

denzen in Weber'sche Musik verflechtet; die Rolle dn Agathe

einer dritteÂ» SSugeriÂ» zugethetlt; der BauernÂ»Marsch, statt

auf der BÃ¼hne, im Orchester gespielt. M,t einen, Worte, dlÂ«

OuvertÃ¼re uud die zwei ersten Acte deÂ« FreischÃ¼tz, dirlgirt

von HrÂ». Girard, ohne Kraft, ohne daÂ« mindeste musikalische

VerftÃ¤nduiÃ�, zu laugsam tu allen Bewegungen.

Doch kurz, wozu sollte ich allÂ« Fehler uud MÃ¤ngel Â«amÂ»

Haft macheÂ», dle ich zu erduldeu hatte. War doch wenigsteÂ»Â«

bis dach!Â» die Partitur Weber'Â« vollstÃ¤ndig gespielt worden.

Der Vorhang erhob sich znm dritteÂ» Male; doch statt

deÂ« dritten AettÂ«, was bekommÂ«Â» wir zÂ» hÃ¶reÂ»? BruchstÃ¼ck,,

elende BruchstÃ¼cke. zusammengeleimt ohne die mindeste BÃ¼hÂ«

vevkÂ«Â»Â»tÂ»iÃ�, ohne das Â«ivdefte nmfikaltfche Gtfuhl, Â«in UcherÂ«
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licheÂ« Potpourri. AgathenÂ« Gebet â•fl gestrichen; AennchenÂ«

Romanze â•fl gestrichen; daÂ« Rondo der LandmÃ¤dchen â•fl ge-

strichen; der Gesang des Eremiten, jener deÂ« Ottokar, die so

ergreifende, so wahre ErzÃ¤hlung deÂ« Mar, der Chor: â•žer

war von je ein BÃ¶sewicht" gestrichen, Alles gestrichen!

Meine EntrÃ¼stung hatte den hÃ¶chsteÂ» Grad erreicht; ich

frug mich, wo mag der Orchefter-Director daÂ« GefÃ¼hl gefun-

deÂ» haben, welcheÂ« dazu gehÃ¶rt, daÃ� eiu KÃ¼nstler zur VollÂ»

ziehvvg einer solcheÂ» EntwÃ¼rdigung die Hand bieten kÃ¶nne.

Ich frug mich, wo Hr. Roqueplau, der mit Kunftxroducteu

nur merkavtilischen Vortheil sucht, daÂ« Recht sich angemaÃ�t

habe, seine Waare Ã¶ffentlich zn verfÃ¤lschen, mich, daÂ« Pnbli-

tum, so zu Â»erhÃ¶hnen. â•fl

Als man vor Kurzem in PariÂ« einen Act aus Moses

auffÃ¼hrte, nm als Introduktion zÂ» einem Ballete zu dieueu,

kÃ¼ndigte der Anschlagzettel nur einen Act an; heute aber kÃ¼n-

digt mau den FreischÃ¼tz, Oper in drei ActeÂ», an und giebt

nur zwei und ein Viertel; trotzdem lÃ¤Ã�t die Administration

durch ihr eigenes Dienstpersonal im Theaterlocale selbst daÂ«

Tertbuch deÂ« FreischÃ¼tz verkaufen, wo Ã¼ber'm ersten Acte

steht:

â•žIndem wir Weber'Â« Meisterwerk auf die fran-

zÃ¶sische BÃ¶hne bringen, waren wir auf'Â« GeÂ»

wissenhastefte beflissen, eine mÃ¶glichst getreue

Nebersetzung zu liefern, sowohl Tert alÂ« MnÂ»

fik vollstÃ¤ndig, nicht ein Arrangement. Die

Partitur deÂ« MeisterÂ« hat keine VerÃ¤nderung

erlitten, und die Ordnung, die Reihenfolge,

die VollstÃ¤ndigkeit, die Instrumentation sind

aufÂ« Genauere beachtet worden."

Ich war zuweilen tÂ» Dentschland Zeuge von mancherlei

musikalischen NichtswÃ¼rdigkeiten; doch nie â•fl selbst IÂ» den

elendesten WinkelbÃ¼hnen â•fl sah ich das Produkt eines FluÂ»

tow, ja selbst eines Adam, so miÃ�handeln, wie dies am Frei-

tag den 7ten Oktober lW3 in der kaiserlicheÂ» Akademie der

Musik dem FreischÃ¼tz von Earl Maria von Weber wider-

fuhr. -

Im Namen des Vaterlandes des groÃ�en ManneS proteÂ»

stire ich, im Namen von ganz Deutschland, meines Kunst-

Vaterlandes, bringe ich diese EntwÃ¼rdigung vor dem RichterÂ»

stuhl ker Ã¶ffentlichen Meinung.

Ich habe gegen die Direktion der kaiserlichen Akademie

der Musik eine Klage anhÃ¤ngig gemacht und fÃ¼r alleÂ» SchaÂ»

deversatz verlange ich eine vollftSvdige Vorstellung deÂ« FreiÂ»

schÃ¼tz, â•fl Die taasevdftimmige Presse wird die von der geÂ»

rlchtlichen Instruction bestÃ¤tigte Thatsache vor deu Augen der

Welt enthÃ¼lleÂ».

PariÂ«, deÂ» loten Oktober I8SZ.

ThadÃ¤uÂ« Tyszktewlcz.

Nachschrift der RedactioÂ». Die Allgem. AugÂ«b.

Zeitz, Â»vm Â»IgeÂ» Octbr. spricht von dem Processe, deÂ» der

Graf ThadÃ¤Â»Â« TvSzkiewicz gegen die kaiserliche Akademie der

Mnsik wegen einer Vorstellung deÂ« FreischÃ¼tz erHobeÂ» hat,

ohne den Brief mitzurheileÂ», in welchem er die GrÃ¼nde, die

ihn so zu handeln veranlaÃ�t haben, auseinandersetzt. ObigeÂ«

Schreiben enthÃ¤lt diese GrÃ¼nde. Es ist zugleich in Â«ineÂ»

Pariser Blatte, deÂ« â•žkissue conlewporsiue" verÃ¶ffentlicht und

H. Berlioz und Leon Krentzer haben ihr Urtheil Ã¼ber die

Sache beigefÃ¼gt; Berlioz stimmt Â«ollkommeu bei, uud erzÃ¤hlt,

wie Weber'S FreischÃ¼tz, seit Pillet vou der Leituug zurÃ¼ck-

trat, immer mehr zerstÃ¼ckelt worden sei, so daÃ� er jetzt alÂ«

Vorspiel zu einem Ballet gegeben werde. Auch Kreutzer giebt

seine Zustimmung zu erkenneÂ»; er sagt, daÃ� die Ã¶ffentliche

Meinnng dem Hrn. Grafen TySzkiewicz Recht geben werde,

ob er aber seineÂ» ProceÃ� gewinne, sei zweifelhaft, da keiÂ»

darauf bezÃ¼glicheÂ« Gesetz vorhanden sei, und wenn die Sache

sich zu seinen Gunsten entscheide, eine Unzahl Ã¤hnlicher Pro-

cesse anhÃ¤ngig gemacht werden wÃ¼rde; auch Rossini'S Tell sei

auf dieselbe Weise verhunzt wordeu. Die Cassc befÃ¤nde sich

bei der gegenwÃ¤rtigen ZerstÃ¼ckelung besser; es gebe eiÂ» Volk,

die Eskimo'S, welche ranziges Oel und faule Fische als eiue

Delikatesse betrachteten. Wenn ein Kaufmann darauf specu-

lireÂ» wolle, diesem Volke gute Nahrungsmittel zu Â»erschaffeu,

so werde er jedeufalls schlechte GeschÃ¤fte machen. Das SpaÃ�-

hafte bei der Sache ist, daÃ� Hr. Graf T. in Folge deÂ« Man-

gels eines darauf bezÃ¼glichen Gesetzes die Klage persÃ¶nl ich

fassen muÃ�te, so nÃ¤mlich, daÃ� er eine vollstÃ¤ndige AuffÃ¼h-

rung deÂ« FreischÃ¼tz fÃ¼r sich verlangt, da daÂ« Tertbuch

mit seinem VersprecheÂ» unverÃ¤nderter Wiedergabe nicht

Wort gehalten habe. Sein Advocat ist Lachand, der berÃ¼hmte

Vertheidiger der Madame Lafarge uud deÂ« Grafen BucarmÃ¶.

Leipzig. Im fÃ¼nften Abonnement-Eoncert im

Saale deÂ« GewandhauseÂ« (am Ster November) ward daÂ« ganze

Oratorium ,,PauluS" gegeben. ' GÂ« ist gewiÃ� in der Ord-

nung, daÃ� gerade daÂ« Juftitut, welcheÂ« Mendelssohn-Bartholdy

so viel Â»erdankt, alljÃ¤hrlich in dem Concert, welches seinem

Todestage zunÃ¤chst liegt, durch AuffÃ¼hrung eines grÃ¶Ã�ereÂ»

Werkes des so frÃ¼h Dahingeschicdenen dessen AndenkeÂ» ehrt

â•fl nur hÃ¤tte man zn einer solchen Feier im Covcertsaal nicht

Â«in Werk wÃ¤hleÂ» solleÂ», das fÃ¼r dle Kirche berechnet, Ã¼bri-

gens auch zu umfangreich ist, um ohne ErmÃ¼dung und Ab-

spannung in dem heiÃ�en und Ã¼berfÃ¼llteÂ« Saale gehÃ¶rt wer-

deÂ» zu kÃ¶nnen. Die AusfÃ¼hrung war, was daÂ« Orchester uud

thellwelse auch die Soli betrifft, eine gute; weniger kann man

dieÂ« Â»on den ChoreÂ» sageÂ», die â•fl besonderÂ« in den weib-

lichen Stimmen â•fl oft sehr merkbar unsicher und unrein waÂ«

ren. Die Solo-Sopran-Partie hatte auÂ« GefÃ¤lligkeit schnell

eine SchÃ¼lerin des Conservatoriums, Frl. Hoffmavn Ã¼ber-

nommen. Die junge Dame hat eine zwar nicht groÃ�e, aber

wohlklingende und biegsame Stimme uÂ»d elue fÃ¼r eine SchÃ¼-

lerin recht anerkeÂ»Â»enÂ«werthe Gesavgsbiidnng. Sie zeigte

sich im GanzeÂ» mnfikalisch fest, einige VerseheÂ» finden in der

Schwierigkeit der Aufgabe genÃ¼gende Entschuldigung. DlÂ«

Ã¼brigen SolostimmeÂ» wnrdeÂ» Â»on Frl. Berganer, HrÂ».

Behr, HrÂ». Schneider, HrÂ». Musikdirektor Langer nnd

Hrn. Cr am er sehr gut durchgefÃ¼hrt.
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Die GebrÃ¼der Heinrich und Joseph WieniawSki

aus Warschau gÃ¤beÂ» am Sten November ein Concert im Stadt-

theater und fÃ¤ndeÂ» â•fl namentlich der altere die glÃ¤nzendste

Aufnahme bei dem Pnblikum. WaÂ« wir Ã¼ber daÂ« talentvolle

BrÃ¼derpaar bei Besprechung deÂ» vierten GewandhauSconcer-

teS gesagt hatten, fanden wir an diesem Abende bestÃ¤tigt und

Â«erweisen deshalb auf vnser damaligeÂ« Urtheil. DaÂ« ProÂ«

gramm deÂ« Concertes war folgendeÂ«: OvvertÃ¶re zu â•žObe-

rau"; der erste Satz deÂ« Militir-ConcerteÂ« von LipivÂ«ki;

Opriccio brillsnl fÃ¼r Pianoforte von Mendelssohn; Xir viritÂ«

(D'Moll) von VieurtempÂ«; Phantasie Ã¼ber Motive auÂ« der

Nachtwandlerin fÃ¼r Piauoforte von Joseph WieviawSki ; Sou-

,evir cke Â«oscou fir die Bioliue von Heiurich WIeniawÂ«ki.

Â«. G.

TageSgeschickteÂ«

Reisen, Coneerte, Engagements lc. Der SÃ¤uger

Hr. Freund auÂ« Mannheim ist in Braunschweig engagirt

worden.

Clara Novelle, die sich biÂ«her iu Nizza befand, wird

in den Covcerten der Scala zu Mailand singen.

Der Pianist SchÃ¶nchen auÂ« MÃ¼nchen hat im HofÂ»

theater zu Dresden eiÂ» Concert gegeben.

Berlioz ist in Hannover eingetroffen; in Braonschweig

hat derselbe, wie schon auf seiner ersten Reise durch DeutschÂ«

land, die ungetheiltefte Anerkennung gefunden.

Emmy la Brno'Â« Gastspiel in Wien findet den glÃ¤n-

zendsten Beifall. Auch die Kritik, besouderÂ« der Refcreut deÂ«

â•žWanderer", ist evthusiaSmirt.

Frau SrÂ»ftÂ«Kaiser gaftirt gegenwÃ¤rtig in CÃ¶ln.

In DreÂ«den beabsichtigt Fritz Svindler bei einem

Covcerte im Hoftheater seine neue H-Moll Symphonie zur

AuffÃ¼hrung zu bringen.

Reue und ueueinftudirte Opern. Meuerbeer'Â«

â•žNordstern" wird den Journalen nach im Ansang Januar in

der Â«p6rÂ» comique in Scene gehen. Ebendaselbst wurde vor

Kurzen, die komische Oper â•žCollette" von Justin Cadaur

zum ersten Male gegeben.

IÂ» Breslau wurde nach dem Vorgange Berlins Gret-

ry'S â•žRichard LÃ¶wenherz" Â»eueinstudirt. â•žAufgewÃ¤rmt"

nennt eS die dortige Kritik. Auch der â•žTannhÃ¶user" ist wieÂ»

der ans dem Rexertoir des Breslauer Stadttheaters erschieneÂ».

â•žJndra" soÂ» Flotow ist iÂ» WiesbadeÂ» gegeben worÂ»

den und in Stuttgart in Borbereltnng.

Im FriedrichÂ«WilhelmKSdter Theater ,n Berlin ist GvÂ»

ftav Schmidt'Â« Oper â•žPrinz Eugen" zum ersten Mal geÂ»

geben WÃ¶rdeÂ».

Richard Wagner'Â« â•žTannhÃ¤user" hat auch bei der

so eben erfolgteÂ» ersteÂ» Anifvhrnng in Bremen, wie zu erÂ»

warten war, einen glÃ¤nzendeÂ» SucceÃ� gehabt.

Auszeichnungen, BefÃ¶rderungen. Franz Liszt

hat daÂ« Ritterkreuz deÂ« ZÃ¤hringer LÃ¶wenordeuÂ« erhalteÂ».

Vermischtes.

Richard Wagver hat PariÂ« nach einem Aufenthalt

von 14 Tagen verlassen. Er hat seineÂ» FreundeÂ« mehrere

SoirseÂ» gegebeÂ«, in denen er BruchstÃ¼cke neuester Werke zu

GehÃ¶r gab. Hiernach berichtigen sich alle die unwahren An-

gaben in den deutschen Zeitungen.

InDessau wurde daÂ« Theater am softeÂ» Oktober mit

deÂ» Hugenotten erÃ¶ffnet. Ein Prolog von Arnold SchlÃ¶n-

bach ging voran.

Ueber das im kÃ¼nftigen Jahre bevorstehende Stif-

tungsfest der â•žNiederlÃ¤ndischeÂ» Gesellschaft zur BefÃ¶r-

derung der Tonkunst," Ã¼ber welcheÂ« schon A. Gotlw in

Nr. 17 eine Mittheilnng machte, schreibt man unÂ« Nachste-

hendeÂ« auÂ« Rotterdam: DaÂ« Fest wird Mitte Juli ISSi statt-

finden. Zur AuffÃ¼hrung kommeÂ»: am Igen Tag: Israel in

Aegypten von HÃ¤ndel, am Lten Haydn'S Jahreszeiten, am

Steu der 14Sfte Psalm von VerhÃ¼llt, und die 9te Symphonie.

Zum Director ist Verhnlft ernannt. Volksfeste werdeÂ»

diese musikalische Feier einrahmen, so daÃ� die ganze Feier

acht Tage dauert.

Jntelligenzblatt.

Lei Z?rÂ«nÂ« MttnÂ«e iu IÂ»eir>2iÃ� isl so eben erÂ»

sekeinen:

Ureilckel, I'rÂ«., 6rur>6TÃœ8e <>er 6sscKicKl.e <Ier

IrlusiK. 3. vei-m. unck verb. Ã¤ull. 8. elez. gek.

n. 8 Â«Â«r.

Dieses ^Verkoken eolksil eine Iiurrgessssle VebersicKt cker

Leeckickle cker HusiK, einen veberdlick Ã¼ber ckie vicklitjsleo

kismen uncl IKstsscden. Ã¼Â» eignet Â»ick solcdes vor^Ã¼Ã�licb iu

Vorlesuvzev, unck isl clssselds bei >Ieo Oonservslurien iu l.eipÂ»

liz, Prag unck sn 0. bereits einzekiikn. XucK lÃ¼r KlusiKleKÂ»

rer Ã¤Ã¼rlle clssselbe lu emplekiev sein.

kS" Einzelne NummerÂ» d, N. Ztschr. f. Mus. werden zu S Ngr. berechnet.

Druck von ?r. RÃ¼ckmaim.
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Symphonie und OuvertÃ¼re

im besonderen Hinblick auf Beethoven'Â«

Tonwerke und Wagner'Â« Programme.

Nach Theodor Uhlig

von

Zulius NÃ¼hlmann.*)

Wenn R. Wagner, um das Wesen der Beet,

hoven'schen Tonwerke zum allgemeinen GefÃ¼hlvcrstÃ¤nd-

nisse zu bringen, vom voetisch-musikalischen Gehalte

den Ausgangspunkt nimmt, wie seine Programme zur

Sten und 9ien Symphonie, so wie zur Coriolan-

ouvertÃ¼re, nicht minder seine desfallsigen Bemerkungen

in seinen Schriften beweisen, von der Form dieser

Werke, den technisch und specifisch musikalischen Thcile

*) AnmerkungderRedactioÂ». ObigeÂ» Fragment ist

die letzte der sÃ¼r die Zeitschrift bestimmten Mittheilungen

Th. Uhlig'Â«, deren wir schon in dem Nekrolog (Nr. 4 deÂ«

vorigen BandeÂ«) gedachten. ThellÂ« ouÂ« diesem Grunde,

theilÂ« Â«eil darin Â«ine Â»ene Betrachtungsweise versucht wird,

die wir frÃ¼her einmal andeuteten, ohne daÃ� biÂ« jetzt dem eine

weitere Folge gegeben worden wÃ¤re: die Einheit deÂ« TechÂ»

Â»iscben und Geistigen, nehmen wir dasselbe auf, vbschon eÂ«

wie gesagt, nur Fragment ist. und die Aufgabe Â»nr erst ange-

bahnt, nicht gelÃ¶st ist.

aber Umgang nimmt, so soll im Nachfolgenden diese

Form den ausschlieÃ�lichen Gegenstand der Betrachtung

bilden und zwar insbesondere der Gegensatz zwischen

Symphonie und OuvertÃ¼re in's Auge gefaÃ�t, hierbei

aber Gelegenheit genommen werden, von der Form

auf das Wesen zurÃ¼ck zu schlieÃ�en, d.h. in dem Aus-

gangspunkte Wagncr's anzulangen und so die Wahr-

heit seiner Nachdichtungen zu erproben.

Als Symphonie und OuvertÃ¼re Â»och gleichbe-

deutend waren, â•fl als die Symphonie nÃ¤mlich zur

OuvertÃ¼re eines grÃ¶Ã�eren Tonwcrkes (Cantate, Ora-

torium, Oper) diente, erschien sie als eine Folge von

drei zusammenhÃ¤ngenden SÃ¤tzen, deren dritter im

Wesentlichen Wiederholung des ersten, deren zweiter

aber Gegensatz zum ersten war und als solcher so-

nach in jener Wiederholung dem Hauptsatze wieder

weichen muÃ�te. Man vergegenwÃ¤rtige hierbei sich

Mozart's OuvertÃ¼re zur EntfÃ¼hrung aus dem Serail,

als die neueste und die bekannteste Form der erwÃ¤hn-

ten Art. In ihr findet man eine der wichtigsten Ur-

formen fÃ¼r die Musik, wie fÃ¼r alle maÃ�vollen Er-

scheinungen in Zeit und Raum, nÃ¤mlich die GrundÂ»

form des Rondos: Vordersatz, Zwischen- (oder Mit-

tel.) Satz und Nachsatz (l)s C3pÂ« des Vordersatzes)

oder â•fl Hauptthema, Gegen- (oder Seiten- oder Ne-

ben-) Thema und (Wiederkehr des) Hauptthema. â•fl

Das Charakteristische dieser Urform fÃ¼r Sym-
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phonie und OuvertÃ¼re abcr ist eine (gegebene oder

gesetzte) Vielheit, welche zur Einheit zurÃ¼ckstrebt. Als

nun diese Form in zwei Richtungen auslief, als nÃ¤m-

lich Symphonie und OuvertÃ¼re sich von einander

trennten, um jede fÃ¼r sich allein zu eigener Selbst-

stÃ¤ndigkeit sich zu entwickeln, da verschwand zwar je-

nes Charakteristische Â«er beiden gemeinschaftlichen Ur-

form nicht aus ihnen, wohl aber modificirte es sich

auf eine sehr verschiedene Weise. Und diese Umwand-

lungen der Urform werden jetzt zunÃ¤chst in Betracht

zu ziehen sein.

In der Symphonie gedieh der Zwischensatz

der Urform bis zum denkbar hÃ¶chsten Grade der

SelbstÃ¤ndigkeit, indem er von seiner frÃ¼heren Um-

gebung sich gÃ¤nzlich losriÃ�, einen unmittelbaren Zu-

sammenhang mit dem Vorhergehenden (Vordersatz)

und Nachfolgenden (Nachsatz) geradezu aufgab, in

besonderer TonÂ» und Taetart nur um so mehr auf

eigene FÃ¼Ã�e sich stellte und diese nunmehr vÃ¶llig sclbst-

stÃ¤ndige Stellung innerhalb eines grÃ¶Ã�eren musikali-

schen Ganzen blos noch durch die nÃ¤chste Verwandt-

schaft seiner (Neben-) Tonart mit der Tonart dieses

Ganzen (Haupttonart) rechtfertigte. Der einmal zer-

rissene Zusammenhang des frÃ¼her unmittelbar Verbun-

denen wurde Veranlassung, daÃ� nun auch der letzte

Satz (Nachsatz) vom ersten (Bordersatz) sich vÃ¶llig

emancipirte und ebenfalls seine jetzt vollkommen selbst-

stÃ¤ndige Stellung nur noch durch die Gleichheit seiner

Tonart mit der des ersten Satzes, also durch Bean-

spruchung der Haupttonart behauptete.

Mit einer solchen SelbststÃ¤ndigkeitserklÃ¤rung von

drei TonsÃ¤tzen, die unter sich wesentlich verschieden im

Charakter waren und jeden unmittelbaren Zusammen-

hang mit einander gÃ¤nzlich aufgegeben hatten, blos

noch in einer sehr losen, mittelbaren, sast nur Ã¤uÃ�er-

lichen (wie uns jetzt scheint) Verbindung durch Ton-

artenverwandtschaft standen, war zugleich die MÃ¶g-

lichkeit an die Hand gegeben, die Zahl der Zwischen-

sÃ¤tze, d. h. die TonsÃ¤tze zwischen erstem und letztem

Satze zu vermehren: unri so erscheint denn auch die

moderne Symphonie schon von Havdn an viersÃ¤tzig,

in neuester Zeit sogar fÃ¼nfsÃ¤tzig bei Schumann.

Keiner aber unserer drei groÃ�en Tonmeister â��

Haydn, Mozart, Beethoven â•fl haben in ihren Sym-

phonien die ViersÃ¤tzigkeit, im strengen Sinne genom-

men, Ã¼berschritten â•fl jeder Satz nÃ¤mlich als selbst-

stÃ¤ndig durchgefÃ¼hrtes MusikstÃ¼ck gedacht â•fl denn da

wo Beethoven davon abweicht, liegen die GrÃ¼nde in

andern Ursachen z immer lassen sich Betthoven's Sym-

phonien auf: ersten Allegrosatz, Adogio oder Vttdante,

Scherzo und Finale zurÃ¼ckfÃ¼hren, so vielerlei sie auch

oftmals in sich vereinigen. Nur bn den Werken fÃ¼r

eines Â«der wenige Instrumente wmdet Beethoven in

wohlÃ¼berlegter Aufeinanderfolge und Abwechselung

fast sÃ¤mmtliche Einzelformen an, die Ã¼berhaupt der

Benutzung innerhalb des grÃ¶Ã�ern, aus lauter ausge-

fÃ¼hrten und durchgearbeiteten EinzelsÃ¤tzen nothwendig

bestehenden Tonwcrks nicht widerstreben, wie dies z. B.

von der modernen Form des Liedes ohne Worte, oder

des Notturno mit alleinherrschender Melodie und aus-

schlieÃ�lich homophoner Haltung allerdings gesagt wer-

den muÃ�. In dem Trio fÃ¼r Streichinstrumente Op. 3,

in den Serenaden Op. 8 Â»nd 25, im Septett, in

den groÃ�en B-Dur-, Cis-Moll-, A-Moll- und F-Dur-

Ouartetten von Beethoven finden wir giltige Muster-

bilder dafÃ¼r.

Die in der Symphonie Ã¼berkommene ViersÃ¤tzig-

keit fÃ¼hrte aber erst Beethoven zu einem Verwachsen

zur Einheit in sich und diese Einheit des TonsatzeS

in sich erreichte Beethoven auf die vollkommenste Weise,

noch che er versuchte auch dem Ganzen der SymphoÂ»

nie eine wirkliche Einheit zu geben. Mozart begnÃ¼gte

sich grundsÃ¤tzlich, die Ã¼berkommene Haydn'schc Sym-

phonicform, als musikalisches Ganze, wie in ihren ein,

zclnen SÃ¤tzen von allen Schlackcw der Regellosigkeit

zu reinigen und so gereinigt als Musterbild musika,

lischer FormschÃ¶nheit fÃ¼r alle Zeiten aufzustellen, da,

gegen suchte Beethoven natÃ¼rlich zunÃ¤chst innerhalb

der Ã¼berkommenen Mozart'schen Svmphonieform als

Ganzem, einci, mehr objektiven Inhalt in dieser Form

auszusprechen, nachdem er allerdings die Form im

Einzelnen, nÃ¤mlich die Gestalt der verschiedenen Ton-

sÃ¤tze, zum Thcil wesentlich modisicirt hatte.

Am klarsteÂ» ist diese principicllc Modifikation der

Mozart'schen Form durch Beethoven in fast allen erÂ»

stcn SÃ¤tzeÂ» seiner Symphonien zu erkennen: in ihnen

erscheint ein SchluÃ�thcil neu geschaffen, der Durch-

fÃ¼hrungsthcil vÃ¶llig umgewandelt, das Gegen-, Sei,

tcn- oder Ncbcnthcma (d. i. der sogenannte zweite

Hauptgedanke) auf seine Stelle im ersten Haupttheile

und eine Wiederkehr im zweiten beschrÃ¤nkt, dagegen

wird der ganze weitere Verlauf des Tonsatzes von

einem Hauplthcma abhÃ¤ngig gemacht, das die erste

HÃ¤lfte des ersten Haupttheilcs, sowie den ganzen

DurchfÃ¼hrungstheil und nicht minder den ganzen

SchluÃ�theil allein in Anspruch nimmt. DurchfÃ¼hrung und

SchluÃ� erscheinen sonach von allerhÃ¶chsterBedeutung und

als Theile, in denen jetzt der Schwerpunkt des ganzen

Tonsatzes liegt, wÃ¤hrend in der alten Form dieser

Schwerpunkt in zwei nebeneinander auftretenden The,

men (erster und zweiter Hauptgedanke) ruhte, die ihr

Nebeneinander bis an das Ende des TonsatzeS beÂ«

haupteten und ein Jnsichverwachsen desselben zu wirk,

lich organischer Einheit unmÃ¶glich machten.

Wir treffen also bei Beethoven die Symphonie

als eine Vielheit von TonsÃ¶tzen, den Symphoniesatz
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aber als hÃ¶chste Einheit an: musikalisch wie poetisch,

formell wie inhaltlich; denn welches eine auch das an,

deÂ« bedingen mÃ¶ge, immer entspricht der musikalisch

einheitliche Tonsatz dem einheitlichen Charakter oder

der Hauptstimmung, der und die nach jedem (beding,

ten) GegensÃ¤tze aufs Neue sich hervordrangt und

schlieÃ�lich siegreich dominirt. Diese Regel erleidet al-

lerdings auch ihre Ausnahmen, da wo Beethoven von

seinen dichterischen GegenstÃ¤nden bestimmt wird, inÂ»

ncrhalb des einzelnen Tonsatzes zu specialisiren; aber

diese Ausnahmen sind auch wieder formell nach,

weisbar.

Mit HÃ¤nden zu greifen sind die Ausnahmen da,

wo Beethoven mehrere ganze Tonsatze unmittelbar zu

einem grÃ¶Ã�ern Ganzen verbindet, das eben kein muÂ»

sikalisches Ganze ist und sein soll, sondern in solcher

Erscheinung die dahinterverborgcne dichterische Idee

bestimmter ausspricht und aussprechen soll (Zier und

4ter Satz der Sten Symphonie, Scherzo, Gewitter

und Finale der 6tcn) sowie da wo er innerhalb des

Tonsatzcs Tempo, Tact, und Tonart, damit aber auf-

fallend auch den Charakter wechselt (einige Scherzi,

z. B, die der Sten, Esten und Sten Symphonie; na-

mentlich aber: Ster Satz der Sten nnd 4ter Satz der

SieÂ» Symphonie). Um die Versuche dieses Compo-

nisten zur VerknÃ¼pfung der vielen Einzclnhciten eines

Sympbonicwerkes zu einer hÃ¶hern Einheit kÃ¼mmern

wir uns hier nicht, sondern folgen jetzt dem Ent-

wicklungsgÃ¤nge, den die OuvertÃ¼re Â»ahm, als sie

von der Urform ans zu eigener SelbststÃ¤ndigkeit zu

gelangen strebte.

Als die OuvertÃ¼re in ihrer Urform Â»och die

bestimmt ausgeprÃ¤gte DreisÃ¤tzigkeit enthielt, wie wir

diese in der erwÃ¤hnten OuvertÃ¼re zur EntfÃ¼hrung von

Mozart vor uns haben, wo der Vorder- und Mittel-

satz sich durch Tact- und Tonart scheiden, erschien sie

als eine VerknÃ¼pfung dreier, durch inneren Verband

zusammengehÃ¶riger TonsÃ¤tzc, die genau die Forin des

einfachen Rondos in sich schlieÃ�en.

Schon in der OnverlÃ¼re zu Jdomenco hatte Mo-

zart nach dem Muster Gluck's die DreisÃ¤tzigkeit ver-

mieden und an die Stelle des Mittclsatzes eine ein-

fache Melodie aus dem Hauptsatze Ã¼ber den festge-

halteneÂ» Grundton der Dominante als UebcrleitungsÂ«

saÃ� zum Hauptsatze (Wiederholung des Hauptsatzes)

gestellt, der weder durch Tact- noch Tonart sich von

den vorhergehenden unterscheidet, somit nur als Zwi-

schensatz erscheint und die ZweisÃ¤tzigkeit anbahnt. In

der Figaro-OuvertÃ¼re schrumpft der MittelÂ« oder Zwi-

schensatz der Urform bis zu einem Grade von AbhÃ¤n-

gigkeit vom Hauptsatze zusammen, daÃ� er nicht nur

die felbststÃ¶ndige Ton- und Tactart aufgiebt, sonderÂ«

Â«mch in rÃ¤umliche, Beziehung auf VaS denkbÂ« nieoÂ»

rigste MaÃ� herabzeht, so daÃ� nur noch ein einfacher

und ganz kurzer flÃ¼chtiger ZurÃ¼ckgang aus der Ne-

ben- zur Hanpttonart Ã¼brig bleibt, dadurch aber der

Zwischensatz blos als eine kurze Awischenperiode auf-

tritt, die in harmonischer, rhythmischer und melodischer

Hinsicht aller SelbststÃ¤ndigkeit entbehrt und die Ou-

vertÃ¼re somit als ein MusikstÃ¼ck aus zwei SÃ¤gen ye,

stehend vor uns erscheinen lÃ¤Ã�t, was von fast allen

modernen OuvertÃ¼ren nachgewiesen Â»erdeÂ» kann, selbst

in der Don Juan-OuvertÃ¼re tritt nach AbschluÃ� Â»es

ersten Haupttheiles an die Stelle des Zwischensatzes

ein AusfÃ¼hrungssatz, â•fl dein zweiten Hauptgedanken

entnommen, â•fl der nachmals auf der Dominante ab-

schlieÃ�t und durch einen einfachen Sextengang zum

Wiederholungssatze hinfÃ¼hrt, folglich auch unselbst-

stÃ¤ndig ist. Weshalb auch diese OuvertÃ¼re nur als

zweisÃ¤tzig erscheint.

Wie in vielen anderen lehnte auch in der Ou-

vertÃ¼renform Beethoven sich an Mozart an, trug in

sie aber auch hier seine besondere CigenthÃ¼mlichkeit der

kÃ¼rzeren Motive mit hinÃ¼ber und modisicirte die ganze

Form dahin, daÃ� die AusfÃ¼hrungssÃ¤tzc entweder ver-

hÃ¤ltniÃ¼mÃ¤Ã�ig kurz sind â�� wie in der Egmont-Ou-

vertÃ¼re â•fl oder in anderen FÃ¤llen an ihrer Stelle ein

neues selbststÃ¤ndigeS Motiv in vollstÃ¤ndiger Entwicke-

lmig eintritt und damit durch modulatorischc WenÂ»

dÃ¼ngen die ZurÃ¼cksÃ¼hrung zum HauptsÃ¤tze bewirkt

wird â•fl wie es die Coriolan-OuvcrtÃ¼rc nachweist â•fl

hiermit also eine ganz neue Construction der Ouver-

tÃ¼re hingestellt wird, die nur durch die ZwcisÃ¤tzigkcic

und die gebrÃ¤uchliche Wiederholung mit der MozartÂ»

scheu Form Ã¼bereinstimmt, doch auch hiervon dadurch

wieder abweicht, daÃ� bei Beethoven der Hauptsatz bei

der Wiederholung nicht immer im Haupttone eintritt

und erst in einer darauf folgenden Wendung die voll-

stÃ¤ndige tvngetreue Wiederholung aufgenommen wird.

Blos in der OuvertÃ¼re zum KÃ¶nig Stephan hat

Beethoven eine Art DreisÃ¤tzigkeit beibehalten, nach

Art der Ã¤ltesten Form, sonst sinden wir nur im streng-

sten Sinn die ZweisÃ¤tzigkeit vertreten; deiunqch zer-

fallen auch bei ihm, wie schon bei Mozart die Ouver-

tÃ¼ren in drei Klassen gesondert: Mozart EntfÃ¼h-

rung, ZauberflÃ¶te, Beethoven zum Kenig SieÂ»

phan â•fl in alter Form, also dreisÃ¤tzig; hingegen:

Jdomeneo, Don Juan, Titus bereits als modern

dramatische OuvertÃ¼ren, wie bei Beethoven es alle

Ã¼brigen, auÃ�er der obengenannten, sind. Selbst auch

die OuvertÃ¼re zum KÃ¶nig Stephan geht auf du Schil-

derung manmchfaltign VorgÃ¤nge in einem Rahmen

hinÂ«us. Nur Mozart's Figaro OuvertÃ¼re steht ohne

Seitenstuck bei Beethoven, eS ist Â«in MusikstÃ¼ck von

einheitlichÂ« Stimmung, allgemeine Bvmede znr OpeÂ«.

Mit der Leonoren OuvertÃ¼re geht Beethoven itber
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alles Vorherige weit hinaus, er bringt Â»ach der Trom?

petenfanfare und dem sich daranschlicÃ�enden GesÃ¤nge

der Blasinstrumente â•fl was als Zwischensatz zu be-

trachten ist â•fl allerdings den gebrÃ¤uchlichen Wicder-

holungssatz, derselbe ist aber so wesentlich verÃ¤ndert,

daÃ� er bei dieser Wiederholung in zartester FÃ¤rbung

und als Gegensatz d:s in. AnsÃ¤nge des Allegro's er-

scheinenden krÃ¤ftigen Charakters auftritt, erst Â»ach

einer Steigerung von 26 Tactcn aber der frÃ¼here Cha-

rakter (C-Dur Fortissimo) wieder erscheint. Der Haupt-

gedanke selbst wird jedoch nur in seinen wesentlichen

Theilen wiederholt, nicht aber in der hergebrachten

tongctreuen Weise, was erst beim zweiten Hauptge-

danken der Fall ist, der bei seiner Wiederkehr genau

im Haupttone Ã¼bertragen erscheint; nach seiner voll-

stÃ¤ndigen Wiederholung erweitert sich dieser Gedanke

und sÃ¼hrt zu einen bis zum hÃ¶chsten Jubel sich stei-

gernden SchluÃ�satz.

Diese wesentliche Abweichung â•fl die Wiederho-

lung des ersten Hauptgedankens in der entgegenge-

setzten zartesten FÃ¤rbung, sowie die Art der Erwei-

terung des zweiten Hauptgedankens in der letztge-

nannten OuvertÃ¼re, dann in der Coriolan OuvertÃ¼re

der Eintritt der Wiederholung in einer andern Ton-

art deuten bestimmt auf ein Objekt hin, das sich der

Tonmeister vorgesetzt und fÃ¼r dessen Vorhandensein,

an solcher Stelle ein ganz besonderer Grund aufzu-

suchen ist.

Dieser Grund findet seine natÃ¼rlichste ErklÃ¤rung

darin, daÃ� Beethoven aus den musikalischen Elemen-

ten eine vollstÃ¤ndige dramatische Handlung oder

wenigstens ein plastisches Object aus den Haupter-

eignissen des der OuvertÃ¼re folgendeÂ» Drama s oder

der Oper zum Grunde legte und erst nach den Bedin-

gungen des Stoffes die ganze Form d,-r OuvertÃ¼re

bestimmte, weshalb bei Beethoven's OuvertÃ¼ren keine

stereotype geistlose Form, ein ganz gleicher Zuschnitt

zu finden ist, sondern sie im Wesentlichem von einander

abweichen. Fast immer lag ein bestimmter Zweck vor,

der Beethoven veranlaÃ�te hier oder da zu modificircn,

da nur wenige seiner OuvertÃ¼ren als bloÃ�es Musik-

stÃ¼ck fÃ¼r den Conccrtsaal dastehen, vielmehr immer zu

einem dazugehÃ¶rigen dichterischen Stoffe bestimmt er-

scheineÂ», weshalb fast alle seine OuvertÃ¼ren drama-

tischen Inhaltes sind, wohingegen seine Symphonien,

da sie den Ausdruck einheitlicher Stimmung in sich

tragen, nur Lyrik enthalten, selbst wenn die verschie-

deneÂ» SÃ¤tze der Symphonie, in der Anordnung so-

wohl als auch im Ausdrucke sich bis zur dramatischen

Schilderung steigern, â•fl der einzelne Sympho-

nie satz ist immer lyrisch, bei ihm ist nur eine

Grundstimmung vorhanden, in der modernen Ouver-

tÃ¼re aber verschiedene, entgegengesetzte Stimmungen.

In der Form unterscheidet sich, wie es nun wohl

klar vorliegt, Symphonie und OuvertÃ¼re dadurch, daÃ�

in der Symphonie die gesonderte Drei-, Vier- oder

MehrsÃ¤tzigkeit scharf in's Auge fÃ¤llt, in der moder-

nen, dramatischen OuvertÃ¼re nur die ZwcisÃ¤tzigkeit

vertreten ist, selbst da wo die Zwischenglieder sich ver-

mehren. Ferner fÃ¤llt in der OuvertÃ¼re der Durch-

oder AusfÃ¼hrungssatz entweder ganz aus oder er nimmt

einen verhÃ¤ltniÃ�mÃ¤Ã�ig sehr kleinen Raum eiÂ», ebenso

enthalten die Themen des Hauptsatzes die bedeutsam-

sten Momente, nicht wie bei der Symphonie der so-

genannte DurchfÃ¼hrungslhcil. Es ist in der Ouver-

tÃ¼re mehr das geist- und kunstvolle Nebeneinander

verschiedener Stimmungen in einem groÃ�en Satze dar-

gestellt, wÃ¤hrend in der Symphonie das Ineinander-

verweben der Themen zu einer Stimmung statt hat,

wodurch jeder einzelne Tonsatz der Symphonie eine

einige Grniidflin.mung allein festhÃ¤lt, welche, ob auch

ini Verlaufe desselben abirrend, dennoch immer wieder

zur Herrschast gelangt.

Nach der PrÃ¼fung der Form, nach der PrÃ¼fung

der mehr geistigeÂ» Verschiedenheit, nach genauer Ver-

glcichung des gefundenen Unterschiedes zwischen Sym-

phonie und OuvertÃ¼re, mehr aber noch bei Betrach-

tung des musikalischen Inhaltes der Beethoven'schen

Tonwerkc, wird man zu der Ueberzeugung gelangen,

daÃ� Beethoven mit seinen TonsÃ¤tzcn etwas mehr als

ein nur gewÃ¶hnliches Tonbild geben wollte. In fast

allen grÃ¶Ã�erÂ» TonsÃ¤Ã�en Beethoven's finden wir ein

AusstrÃ¶men seines InnersteÂ», sÃ¼r welches er die sinnÂ»

reichsten und vollendetsten Formen zu finden weiÃ�.

So kann man sich bei seinen OuvertÃ¼ren dcS Gedan-

kens nicht erwehren, daÃ� er mit den einzelnen Ab-

schnitten derselben durch Hinstellung verschiedener Ge,

danken und Motive gewisse plastische Formen oder

dramatische Scenen habe bezeichnen wollen, welche, wie

nicht schwer zu errathen ist, mit der Handlung und

dem Charakter des Nachfolgenden im engsten Zusam-

menhange stehen.

Wagner, auf den nun zurÃ¼ck zu kommen ist, hat

denn auch in solcher Weise eine poetische Deutung der

Coriolan OuvertÃ¼re unternommen und man muÃ� ge-

stehen, daÃ� ihm die Nachdichtung vollkommen ge,

lungen.

Schwerer, wenn nicht hier und da fast unmÃ¶g-

lich ist es, den verschiedenen Symphonien und deren

SÃ¤tzen die richtige Auffassung von der poetische mu-

sikalischen Seite abzugewinnen und ihr richtiges Ver-

stÃ¤ndniÃ� von Seiten der AusfÃ¼hrenden wie HÃ¶renden

zu ermÃ¶glichen; indeÃ� auch hier gebÃ¼hrt Wagner'n

das Verdienst durch seine Eingangs erwÃ¤hnten ProÂ»

granune einem wesentlichen Mangel in der Geschichte

der Symphonie abgeholfen zu haben. Das muÃ� aber
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als Endergebnis) hingestellt werden, daÃ�, bei der in

Vergleich mit andern KÃ¼nsten vorwiegendeÂ» Allgemein-

heit der musikalischen Sprache, eine erschÃ¶pfende Er-

klÃ¤rung des innersten Wesens der Beethoven'schcn

TonschÃ¶pfungen nur durch gleichzeitiges Entwickeln

und Erkennen des Inhaltes und der Forni, des In-

haltes aus der Form und der Form aus dem Inhalte

erreicht werden kann.

Ein Schwager.

^amilienskine aus der neuesten Musikgeschichte

g e t r Ã¼ u m l

von einem

notorischen AnhÃ¤nger Richard Wagner's".

Ich kam aus dem Theater. Man hatte Mo-

zarl's â•žTitus" gegeben, ein aus guter, aber begeistc-

rungsloser Musik und gewÃ¶hnlichem Thcaterplunder,

d. h. sahlen Versen und glÃ¤nzenden Dekorationen und

CostÃ¼mcn zusammengesetztes Schauspiel, in welchem

MÃ¤nncrdarstcllerinnen dem Titel zu Ehren mit Titus-

kÃ¶pfcn erscheinen. Durch den Aufwand von hohlem

Prunk hinler den Lampen und eine schreiende Blech-

VerstÃ¤rkung vor den Lampen war mir die traurige

Oedt, der ansteckend frostige Athem dieser Ã¼ber sich

selbst langweilenden Hofthcateroper psr Â«xeellence

noch empfindlicher geworden. Der Bettler, der mit

dem geschmacklos bestickten KÃ¶nigsmantcl Bettler blieb

und seine traurige Bcitlercristenz durch den Purpur

erst recht grell beleuchtet werden lieÃ�, hatte mich, der

ich gerade zur SentimentalitÃ¤t nicht geneigt war, ganz

entsetzlich gelangweilt und abgespannt. Die Betrach-

tungen, die ich auf dem Heimwege anstellte, trugen

die Spuren dieser EindrÃ¼cke, und ich dispensire mich

von deren Mitteilung. Der Umstand, daÃ� ich unter

der Fortsetzung derselben, daheim angelangt, bald in

einen soliden Schlummer verfiel, wird meine Dis-

kretion rechtfertigen. Zudem will ich ja auch nur

einen Traum erzÃ¤hlen, und daher alle Wirklichkeit bei

Seite lassen, die nicht gleich den obigen Zeilen, wie

aus dem Folgenden zu ersehen ist, mit meinem Traume

in unmittelbarem Zusammenhange stehen.

Es heiÃ�t, die Traume vor Mitternacht beschÃ¤f-

tigen sich mit >"r Vergangenheit, denen nach Mitter-

nacht diene die Zukunft zum GegenstÃ¤nde. So mag

und wird es also ungefÃ¤hr um die Geisterstunde geÂ«

wesen sein, an dem Grenzpfahle beider Traumgebiete,

Â«ls meine pro- und retrospektiven Visionen Â«in in

einander zu schmelzen begannen, und ich plÃ¶tzlich den

unausstehlich langweiligen Sextus aus dem â•žTitus"

auf mich zuschreiten sah. Bei jedem Schritte, den er

that (ich glaubte deren zwÃ¶lf zu zÃ¤hlen), metamor-

phosirte sich die ganze Erscheinung. Bald nahm die-

selbe die ZÃ¼ge eines alten UnivcrsitÃ¤tsprofessors, bei

dem ich einst Collrgia gehÃ¶rt, bald die meiner Wasch-

frau, die ich am nÃ¤chsten Morgen erwartete, an; â•fl

ich wÃ¤hle aus deÂ» verschiedenartigen Proteiden nur

diese zwei sich berÃ¼hrenden Extreme aus, um die Wirr-

nis; meiner Visionen anzudeuten und die Uebcrraschung

des Endresultates hervorzuheben, das mir plÃ¶tzlich in

der Gestalt eines sehr anstÃ¤ndig und modern geklei,

deteÂ» Mannes in besten Jahren geboten wurde, des-

sen Gesichtsausdruck neben deÂ», unverkennbaren Zeichen

einer gewissen GeistesbeschrÃ¤nkthcit und dem etwas

verborgener liegenden Zuge einer â•fl gewissen Unred-

lichkeit, doch auch Geistvolles, Gescheutes und Gent-

lemanlikcs enthielt. Als cr plÃ¶tzlich neben mich ge-

treten war und mir freundlich grÃ¼Ã�end auf die Schul-

ter klopfte, glaubte ich einen alten Bekannten in ihm

erkannt zu haben. Doch muÃ�te ich mich in dieser

Vcrmuthung getÃ¤uscht haben, denn auf meine Frage,

mit wem ich die Ehre hÃ¤tte, erwiedcrte er mir merk-

wÃ¼rdig genug:

â•žIch bin Sextus. Sie sehen mir unbeschÃ¤f-

tigt aus. Wollen Sie mich ein StÃ¼ck Wegs beglei,

tcn?"

â•žWohin denken Sie sich zu begeben?" fragte ich.

Sextus. â��Ich muÃ� auf den Bahnhof gehen.

Ich erwarte mit dem nÃ¤chsten Zuge meinen Schwa-

ger Annius von Weimar zurÃ¼ck, wohin cr, um einer

AuffÃ¼hrung von Wagner's â•žLohengrin" beizuwohnen,

verreist ist. Plaudern wir ein wenig Â«n roule."

Ich folgte ihm fast willenlos und in einer Er-

wartung, wie Hamlet dem Geiste seines Vaters.

Er saÃ�te meinen Arm, als seien wir ganz intime

Freunde, und begann, nachdem wir eine Weile schwei-

gend neben einander her gegangen waren, das Ge,

sprÃ¤ch mit der Frage: â•žSic kennen ja die Wagner-

sckcn Schriften. Kennen Sie aber auch seine Opern?"

â•fl Als ich, ohne mein Verwundern Ã¼ber diese curiose

Fragstellung zu Ã¤uÃ�ern, dies bejaht, fuhr er fort:

â•fl â•žich â•fl bin, meinem Fache nach, eigentlich Ju-

rist" â•fl

â•žNun so bleibe bei Deinem schweinsledernen

Corpus ^uris!" dachte ich im Stillen.

Scxtus. â•žâ•fl Jurist und Aesthetiker, und in

der Musik nur Dilettant, schmeichle mir aber, eS

hierin durch den Umgang mit meinem Schwager AnÂ»

nius, den Sie ja als Componisten kennen und, wie

mir bekannt, hochschÃ¤tzen, biÃ¶ zu einer ziemlichen

HÃ¶ht" -
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â•žDks Dilettantismus gebracht zu haben," er,

gÃ¤nzte ich hÃ¶flich.

â•žNun", knÃ¼pfte er wieder an, â•žsehen Sie, als

Aesthetikcr lasse ich der Wagner'schcn Theorie in ihrem

Principe und ihren Eonsequenzcn â•fl versteht sich mit

gewissen Reserven â•fl alle Gerechtigkeit widerfahren;

er ist ein groÃ�er Schriftsteller."

Ich: Seien Sie versichert, lieber Hr. Scrtus,

daÃ� ich Ihnen, falls Sic einmal, man kann nicht

wissen, in einem Ã¶ffentlichen Conccrte z.B. cm FlÃ¶-

tcnfolo vortragen sollten, diesen schÃ¶nen Zug Ihrer

Unparteilichkeit mit meinem lebhaftesten Beifall ver-

gelten werde.

Sertus: In seiner Theorie hat Wagner, wie

gesagt, ganz Recht. Auch in seincn Opern, dic ich

allerdings nie gehÃ¶rt habe und nur aus

dcm Clavicrauszugc kennc, zeigt er ein sehr

hervorragendes dichterisch-musikalisches Talent. Scin

Grundfehler abcr cben ist, daÃ� er Opern compo-

nirt, daÃ� cr fÃ¼r das musikalische Drama cin anachro-

nistisches Interesse wieder zu erwecken sucht. â•fl Wenn

glcich Jurist, darf ich es mir doch auszusprechen ge-

trautÂ»: Unsere Zeit hat keinen Beruf ....

Ich: Zur Gesetzgebung. Das hat bereits

Savignv etwas frÃ¼her sich auszusprechen getraut.

Sertus: Zur Opcrnco m posi tion, sage

ich. DaÂ« musikalische Drama hat sich ausgelebt.

Mit der dramatischen Musik ist's zu Ende. Die

Lyrikallcin hat sich reine Formen bewahrt.

Hier findet die moderne Kunst noch jung-

frÃ¤ulichen Boden. Schubert ist gerade in

seinen besten Sachen fo maÃ�voll zu Werke

gegangen, daÃ� die Nachfolger noch Raum

genug finden. Ich weiÃ� recht wohl: nÂ«n Â«mois

possuums omnes. Und es ist im Grunde ganz ver-

nÃ¼nftig von Wagner, daÃ� er keine Lieder componirt,

sondern Opern. ES zeugt von SclbftcrkenntmÃ�, von

der TrkenntniÃ� der Schranken, welche die geringere

Natur seines Talentes ihm gesetzt hat. Es mangelt

ihm eben die melodische Erfindung, der hÃ¶here lyrische

Schwung. Mit verminderten Scpti in enaccor-

den lockt man noch kein Lied vom Ofen; dazu ge-

hÃ¶rt mehr, dazu sind DominantÂ« ccorve nÃ¶thig,

denn Gebrauch Wagner nicht versteht, zu deren Ge-

brauch ihm die nÃ¶lhige musikalische Potenz fehlt.

Ich: Sit versteinern mich, liebcr Hr. Sixtus.

Ich habe fÃ¼r mein Thril Wagner's Partituren auf

daS GrÃ¼ndlichste studirt, In- und auswendig gelernt

und muÃ� gestehtÂ«, daÃ� mich aus dem MundÂ« eiircÂ«

so gescheuteÂ» ManneS diese ebenso unwahre als ab-

surde Behauptung. . . .

Sex tuÂ«: Lassen Srt mich gefÃ¤lligst ausreden

und richten Sie dann nach Belieben. Ich finde <S

also, wie gesagt, sehr natÃ¼rlich, daÃ� Wagner dra-

matische Musik macht, weil er unvermÃ¶gend ist, ly-

rische zu machen. DaS ist ganz gut. Aber â•fl diese

immer impertinenter einreiÃ�ende Ã�berschÃ¤tzung des

Wagner'schcn Genre's, die jetzt sogar in einen epiÂ»

demischen und unerhÃ¶rt hitzigen Enthusiasmus auszu-

arten droht, muÃ� mich Juristen fÃ¼r das wahre Heil

der Kunst, fÃ¼r den guten Musikgeschmack der Gegen-

wart, begreiflich in Sorgen versetzen. Denn â•fl mit

der Oper ist es aus. Die Lyrik dagegen

Ich. Es scheint mir noch nicht recht ersichtlich,

wohin Sic eigentlich kommcn wollen. Irre ich nicht,

so haben Sie den lctztcÂ» Gedanken schon einmal aus-

gesprochen . . .

Scxtus. Wohin ich will? (mit vertraulicher

Miene) das sollen Sie gleich erfahren. Sehen Sie,

da ist mein Schwager Annius, der ist ein Lyri,

ker! Nun, bevor der Teufel mit dem Richard Wag-

ner da losging, da beschÃ¤ftigte sich die progressistische

Musikwclt ungemcin vicl mit Annius. Alle gebil-

deten Musiker schienen es zu begreifen, daÃ� der L y-

rik mit ihren reiner bewahrten FormeÂ» dic Zukunft

gehÃ¶ren mÃ¼ssc. Da kommt dcr Wagncr mit scincm

â•žTannengrÃ¼n und LohnhSuscr" (er lÃ¤chelte schalkhaft

bei diesem homunculirten Calembourg) und (fuhr cr

Ã¤rgerlich fort) voÂ» dcr Lyrik und Annius, dem Ly-

rikcr, ist gar nicht nichr dic Rcdc. Und, was nun

noch das Allcrschlimmstc ist, mcin Schwagcr Annius

hat sich sclbst von dcm allgcmeinen Strome fortreiÃ�en

lassen, sich auch in diese Opern vergafft, auch ein solÂ»

chcs tnible fÃ¼r Wagncr gcfaht, daÃ� cr sogar seine be-

geisterte Anerkennung in Ã¶ffentlichen BlÃ¤ttern fÃ¼r ihn

ausgesprochen hat. So sich selbst zu vergesscn, so

gar nicht an sich sclbst zu dcnkcn, sich alleS natÃ¼rliÂ»

chcn, rcinmcnschlichcn Egoismus zu entschlagcn, cÃ¶

ist â•fl um um dcn jungfrÃ¤ulichen Bo-

den der Lyrik zu verlassen.

Ich. Es erfreut mich ungemein, meine Verchrung

fÃ¼r Jhrcn Schwager Annius durch den Umstand

einer solchen BcgcistcrungsfÃ¤higkkit fÃ¼r die Wagner'-

schcn Tondichtungen vermehrt zu sehen; sie docnmen,

tirt ihn als eincn Ã¤chten KÃ¼nstler mit Herz und

Seele!

SextnS. Das ist eben Ihre Ansicht. Ich

lasse eS auch geschehen von seiner Seite. Abcr, wo

sich ein Mensch so selbst vergiÃ�t, da ist es eben die

Pflicht, seiner nÃ¤chsten Nebenmenschen, seiner Ver-

wandten z. B., Ã¼ber ihn zu wachen, fÃ¼r ihn emzutreÂ»

tÂ«N. Ich, Â«lÂ« sein Schwager kann dcm Dinge nicht

lÃ¤ngn zuseheÂ«, kann und darf nicht zugcbcn, daÃ� jctzt

nicht mchr Â«on ihm sÂ« wie frÃ¼her di< RedÂ« ist, son-

dern nuÂ« Â»on Titus, ich Â«Â«Ute sogÂ«n, Richard WÂ»g-

ner. Mir, als t?ehÂ»Â«ger, oas wÂ«d,n Sie ie.
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greifen, wenn Sie kein Proudhonist sind, kann es

nicht gleichgÃ¼ltig sein, daÃ� jetzt Ann ins nicht mehr

der â•žHauptkerl" sein soll, sondern ein Anderer und

zwar ein â•fl Opcrncomponist. Die Lyrik geht vor

dem Drama, die Lyrik. . . .

Ich. -3Â«, jÂ«, jungfrÃ¤ulicher Boden, reine For-

men, Schubert, Nachfolge verstehe, verstehe.

Sextus. Mit einem Worte, so kann es nicht

bleiben. Es muÃ� anders werden, â�� wie es frÃ¼her

war. Titus ist zwar erster Tenor und Annius

nur dritter Sopran, aber Annius pflÃ¼gt das Feld der

Lyrik und die Lyrik. . . .

Ich. Um Gottes Willen, seien Sie barmherzig!

Sextus (fein lÃ¤chelnd). Sie glauben, ich wolle

auf Titus attentaten, ihn etwa hinrichten? Nein,

ich werde ihn nicht wÃ¼rgen, nur wÃ¼rdigen. Bc-

ruhigen Sie Sich. Aber er soll es doch bekommen!

Ich. Was wollen Sie damit sagen? Sie wer-

den doch nicht ein solcher Hall â•fl

Sextus. Ich werde â•fl ihn wÃ¼rdigeÂ». Neh-

men Sie Sich in Acht, es kÃ¶nnte Ihnen leicht pas-

siren, daÃ� Sie als â��notorischer AnHanger" auch ein-

mal gewÃ¼rdigt wÃ¼rden!

Ich. Es Ã¼berrieselt mich kalt.

Sextus (in immer dyonisischerc Begeisterung

gerathend). Ja ich werde Annius Schwager sein,

mich bewÃ¤hren als Schwager in des Wortes verwe-

genster Deutung!

Ich. Wie heiÃ�t? wÃ¼rde hier wahrscheinlich ein

berÃ¼hmter Operncomponist der Gegenwart einschalten

mÃ¼ssen, wenn er gegenwÃ¤rtig wÃ¤re.

Sextus. Fort mit â•fl Zwickauer, dessen Be-

seitigung als Musiktyrannen ich seiner Zeit mit sehr

viel Befriedigung und Wohlbehagen zugeschen habe.

Aergerlich wars freilich, daÃ� man die Polemik so un-

politisch angriff, so ungeschickt, so unlogisch. Wa-

rum hat man sich am â•žPropheten" gerieben? wie ein-

fÃ¤ltig! â•žProphet" â•fl gilt nichts. An den fÃ¼nfzig Ro-

manzen und Liedern muÃ�te man ihn meiner lieber-

zeugung nach zu ruiniren suchen. An der Lyrik hat

er sich den Hals gebrochen, hat er Schiffbruch gelit-

ten. Ja, die Lyrik, das ist der PrÃ¼fstein. Die jung-

frÃ¤uliche Lyrik

Ich. Um auf unseren Hammel zurÃ¼ckzukommen.

Was wollten Sie mit dem Schwager?

SextuS (sich aufs Neue montirend). Schwa-

ger? ja, richtig, Schwager, aber â•ždurch ein edler

Band als die Natur es schmiedet." Wenn ich den

TituS entthront, wenn ich Wagner gewÃ¼rdigt, dann

werde ich zeigen, daÃ� ich auch was Positives bei mir

trage, nicht blos mich mit dem Negiren abgebe! Ich

werde meinen Schwager proclamiren, beweisen, daÃ�

ihm allein die Ehre gebÃ¼hrt, ich werde den Annius

ausposaunen, austrompeten, ausposthornen, ich werde

der Postillon, der Schwager seines RuhmeS sein!

Ich. Das hat er nicht verdient!

Doch kaum hatte ich noch dies letzte Wort geÂ»

sprochen, als Sextus aus einer Seitentasche seines

Paletots eine unfÃ¶rmliche blecherne Kindertrompetc

hervorgeholt hatte und mit furchtbarem Jubel hinein-

schmetternd um mich herum galoppirte. Zu gleicher

Zeit wurde der Bahnzug signalisirt. Die Locomo-

tivenpfeife gesellte sich gellend, wie ichs nie gehÃ¶rt,

zu dem PosthornÂ« des â•žSextus" â•fl es war ein grau-

scnerrcgendes, ohrcnzerreiÃ�endes, herzzerreiÃ�endes Con-

cert! Schleunigst ergriff ich die Flucht.

Wild fuhr ich aus dem Schlummer empor. DÂ»S

LÃ¤uten an meiner ThÃ¼re hatte mich erweckt. Der

BrieftrÃ¤ger brachte mir die neue Nummer â•žder Neuen

Zeitschrift fÃ¼r Musik." Das Kreuzband, welches

ziemlich lose seinen Inhalt umgÃ¼rtete, brachte mir

einen Paragraphen der seligen deutschen Grundrechte

in Erinnerung. Dazu das ironische LÃ¤cheln, welches

die Lippen des Staatsbeamten umspielte. Schon lange

war er mir des TonkÃ¼nstelns verdÃ¤chtig gewesen. Ich

las, verstand nun dieses LÃ¤cheln und lÃ¤chelte gleich-

es- Peltast.

Musik fÃ¼r Gesangvereine.

FÃ¼r gemischten Chor mit Orchester.

Robert Schumann, Wo. l,6. Der KÃ¶nigstohn. Sa!-

lade von Ludw. llhland. FÃ¼r Solottimmen, Chor

und Orchester. â•fl Leipzig, whittling. Claoier-

cmszug 2 Thlr., Chorttimmen 20 Ngr.

DaÃ� Robert Schumann seine ThÃ¤tigkcit auch

solchen ZweigeÂ» der Dichtkunst zugewendet hat, die

bisher der musikalischen Composition unter Herbei-

zichung des Orchesters verschlossen waren, ist eine wes

sentliche Bereicherung der Musikliteratur. Sein fei-

ner Blick leitete ihn dabei auf das Erfolgreichste.

Wenn auch in vorstehender Ballade nicht in gleichem

MaÃ�e die musikalische Behandlung zu einer ganz ent-

schiedenen Wirkung gelangen kann, indem die Veran-

lassung dazu in der Dichtung selbst liegt, so ist doch

der Totaleindruck schÃ¶n und nachhaltig. Sch. ver-

steht es, den richtigen Grundton anzuschlagen und

demselben eine feste, ausgeprÃ¤gte Gestalt zu verleihen.

Seine reiche Phantasie weiÃ� auch den leisesten Zug in

eine gÃ¼nstige Stellung zu bringen und mit den erfor-
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oerlichen kÃ¼nstlerischen Mitteln auszuschmÃ¼cken. Die

glÃ¤nzendste Partie der Ballade sind die ChÃ¶re, die

durchgehend von hÃ¶chst charakterischem Colorit find;

nur der SchluÃ�chor hat eine mattere Farbe, wozu der

Grund wohl im Texte mit liegen mag. In den Solo,

Partien tritt das Bedeutungsvolle, was wir in den

ChÃ¶ren bemerken, c.was zurÃ¼ck; sie bieten in ihrer

textlichen Stellung schon nicht die hervortretende mu-

sikalische Ausgiebigkeit. Das Ganze enthÃ¤lt sechs

Nummern. Gleich die erste derselben schlage den rich-

tigen Balladenton an und weiÃ� uns in die erwÃ¼nschte

Stimmung zu versetzen. Das BaÃ�- und Tenorsolo

(KÃ¶nig nnd JÃ¼ngling) schlieÃ�t sich in gleichem Geiste

an. Ein freundlicher Frauenchor (zweistimmig) mit

charakteristischen Begleitung folgt; die Wahl der

Stimmen ist eine glÃ¼ckliche, wie denn Ã¼berhaupt Sch.

auch in andern Werken den weiblichen Chor mit schÃ¶-

ner Wirkung auszubeuten wuÃ�te. Der damit zusam-

menhÃ¤ngende volle Chor (da ziehen finstre Wolken

auf) ist ein gelungenes und bedeutsames Charakter-

stÃ¼ck. Die zunÃ¤chstfolgende Soli enthalten lyrische

Partien, die, so gÃ¼nstig sie auch der Komponist durch

gesteigerten Aufwand Ã¤uÃ�erlicher Mittel zu heben ver-

standen hat, doch etwas den Balladenton beeintrÃ¤ch-

tigend wirken. Der weibliche Chor (Nr. 4) ist wieder

von herrlicher Wirkung, wie dann auch der sich an-

schlieÃ�ende volle Chor. Ein PrachtstÃ¼ck ist Nr. 5, in

welchem wohl der Gipfelpunkt der Ballade ruht.

Unisono hebt der MÃ¤nnerchor an in bedeutsamer epi-

scher Haltung, wird spÃ¤ter vierstimmig bis endlich der

weibliche Chor hinzutritt, um in vollem GlÃ¤nze sich zu

entwickeln. Der Mittelsatz (Fis-Dur) hebt sich als

ein StÃ¼ck idealisirten Volkstons bedeutsam hervor.

Er zeigt, wie richtig der Componist den Charakter

erfaÃ�t hat. Die Freude und der Jubel mÃ¼ssen in

ihrer StrÃ¶mung endlich im Liebe gipfeln. Gegen diese

Nummer muÃ� allerdings das Finale bezÃ¼glich der

Wirkung abstehen, wozu insbesondere auch die Dich-

tung, die in einer matteren Lyrik sich ergeht, die nÃ¤chste

Veranlassung gegeben. â•fl Das Werk sei Gesangver-

einen und Concertdirectionen angelegentlichst empfoh-

len. Da die Besetzung der Soli auch im Bereiche

mittlerer Gesangvereine liegt, und keinen auÃ�erge-

wÃ¶hnlichen Mittelaufwand erheischt, so wird es ein

willkommenes StÃ¼ck sein. Stich und Ausstattung hat

die Verlagshandlung in gewohnter Eleganz dem Werke

zu Theil werden lassen.

Gmanuel Klitzsch.

H. Panofka s neues Gesangswerk.

An theoretischen Werken Ã¼ber die Behandlung

und Ausbildung der menschlichen Stimmen und die

Kunst des Gesanges haben wir keinen Mangel, weder

hier in Frankreich, Â»och in Italien und noch viel we-

niger in Deutschland; es ist der vielfÃ¤ltigen meist nur

formell verschiedenen Wiederholungen des bereits Vor-

handenen ungeachtet, wodurch gar viele der Lehrme-

thoden genau genommen einander Ã¼berflÃ¼ssig machen,

doch Ã¼berall Treffliches auf diesem Gebiet geleistet wor-

den. Demnach sollte man glauben das Thema sei

erschÃ¶pft und es lasse sich in dieser Beziehung nichts

Neues aussprechen. Dem ist indeÃ� nicht also, und

ich habe in diesem Augenblick davon den Beweis vor

Augen. â•žDie Theorie der Gesangskunst, bemerkt ein

anerkannter Fachmann*), ist zur Zeit noch unvoll-

kommen, weil die KennlniÃ� des Instruments, d. h.

des menschlichen Stimmorganismus, mangelhaft ge-

nannt werden muÃ�." Und weil sie (die Theorie) noch

nicht zum BewuÃ�tsein ihrer naturgemÃ¤Ã�en, d. h. folge-

rechten, Entwicklung gelangt ist in der Methodik,

mÃ¶chte ich hinzufÃ¼gen; ein Ausspruch, dessen Recht-

fertigung mir gleichfalls vor Augen liegt.

Meine Vorliebe fÃ¼r den Gesang, wenngleich vor-

herrschend fÃ¼r den Elementarunterricht und Chorgesang

in Schulen, und meine mehrjÃ¤hrige BeschÃ¤ftigung da-

mit hatte mich schon frÃ¼her oft mit Hrn. Panofka

zusammengebracht, zur Zeit â•fl es mag nun etwa zehn

Jahre her sein â•fl da er, von dem trefflichen Hrn.

Pastor Verny ermuntert und unterstÃ¼tzt, aus Liebe

zur Sache die Einrichtung und Leitung des mehrstim-

migen Kirchengesanges in der hiesigen lutherischen Ge-

meinde Ã¼bernahm, die er mit groÃ�em Gifer betrieb,

wÃ¤hrend ich auf sein Ersuchen den regelmÃ¤Ã�igen

Uebungen des Chorpcrsonals beizuwohnen mit Ver-

gnÃ¼gen einging. Kein Wunder also, daÃ� viele Jahre

spÃ¤ter bei Panofka's RÃ¼ckkehr aus London wir au

unserÂ« damaligen fleiÃ�igen Gedansenaustausch Ã¼ber

einen Gegenstand, der ihn so ganz erfÃ¼llte und fÃ¼r

mich so viel Reiz hatte, wieder anknÃ¼pften, und um

so eifriger das Thema verfolgten, als seine Liebe zum

Gesangunterricht inzwischen durch seine erweiterte Praxis

und gewonnenen Erfahrungen eine um so einsichtsvoll-

lere und lebendigere geworden war. Und so geschah

es denn daÃ�, Â»ach vielen und langen unter kritischer

Beleuchtung des Lieblingsgegenstandes verbrachten

Abendstunden, in welchen er mir seine leitenden AnsichÂ«

ten bei der Ausarbeitung eines lange bei sich herum-

getragenen und reiflich durchdachten UnterrichtswcrkS

') Naueaburg im UÂ»iÂ«. Ln. der Touknnst.
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zu contradictorischer Einwendung auseinandergesetzt

hatte, er mir endlich das Werk selbst in Mscrpt. zur

Beurtheilung brachte, welches in einiger Zeit in der

hiesigen Brandus'schen Berlagshandlung erscheinen

wird und in Correcturbogen eben vor mir liegt.

Als Hauptvorzug in Beziehung zunÃ¤chst auf

Ausbildung der Stimme muÃ�, nach meiner Ansicht,

dem Werke zuerkannt werden: die aus dem grÃ¼nd,

lichen physiologischen Studium der menschlichen Sing-

organe abgeleitete strenge Logik des Lehrganges in

allen seinen Theilen; woraus die Ã¼brigen VorzÃ¼ge

sich von selbst ergeben, als

t) die gÃ¤nzlich neue, von der Ã¼blichen abwei-

chende und durch anschauliche ZweckmÃ¤Ã�igkeit sich

empfehlende Einteilung der Materie;

2) die daraus hervorgehende, der Folgerichtig-

keit entsprechende Anordnung des Singstoffes, wonach

die Uebungen mit den stufenweis sich entwickelnden

Singorganen gleichen Schritt halten, so streng wie

in keiner andern mir bekannten Methode der Fall

ist; und

S) die unwiderlegliche, ebenfalls nirgend so an-

schaulich gemachte und aus der Sache selbst sich er-

weisende richtige Anleitung zur gleichmÃ¤Ã�igen Ausbil-

dung der Stimme durch alle Register hindurch.

Es kann meine Absicht nicht sein, hier auf eine

ausfÃ¼hrliche Besprechung des noch unverÃ¶ffentlichten

Werkes einzugehen, welches zu thun ich mir fÃ¼r eine

spÃ¤tere Zeit vorbehalte. Bei Zeiten aber wollte ich,

ohne dem Hrn. Verfasser noch dem Hrn. Verleger vor-

zugreifen, die Inhaber deutscher Verlagshandlungen

auf diese nach meiner gewissenhaften Ansicht werthvolle

und empfehlenswcrthe Gesangsschule ausmerksam ma-

chen, was mir bei der beobachteten Discrction der

Hr. Verfasser nicht verargen wird und, im Grunde

genommen, um so weniger verargen kann, da ihm

daraus eher Gewinn entspringen kann als Nachtheil.

Paris, Octbr. Aug. Gathv.

Kleine Zeitung.

Leipzig. Sechstes AbovnemeÂ»tÂ»Eovcert im

Saale deÂ« Gewandhauses. OuvertÃ¼re â•žNachklÃ¤nge von Os-

Kau" Â»oÂ» R. W. Gade; Arie von OrpheuÂ« von Gluck, ge-

snngen vrÂ» Frl. Berganer; Eoncert in F-Dioll von Chopin,

vorgetragen von Frl. MariÂ« Wieck anÂ« DreÂ«den; Lieder am

Ptanoforte, gesungen von Frl. Berganer; Saltarello von

StephÂ«, Heller und â•ždaÂ« MÃ¤dchen am Bache", Idylle von

I. Â». KolÂ«, vorgetragen von Frl. Marie Wieck. Zweiter

Theil: Symphonie iÂ» A-DÂ»r von Beethoven. â•fl Bei ihrem

diesmaligen hiesigeÂ» Anftreten zeigte sich Frl. MariÂ« Wieck

abermalÂ« alÂ« eine im TechnischeÂ» vollendete KÃ¼nstler!Â». Sie

Ã¼berwand d/e? groÃ�en Schwierigkeiten deÂ« Ehopin'schev EonÂ»

certeÂ« mit Leichtigkeit und trug dasselbe, so wie auch die bei-

den SalonftÃ¶cke SnÃ�erft savber vÂ»d correet vor, so daÃ� nach

dieser Seite hin nichtÂ« zÂ» wÃ¼nscheÂ» Ã¼brig blieb. Dennvch

lieÃ� ihr Spiel im Allgemeinen kalt; eÂ« entbehrte nicht selten

deÂ« SchwÃ¼ngeÂ«, der Begeisterung, welche zum Bortrage Â»oÂ«

Werken, die sich Ã¼ber die SphÃ¤re der Salonmustt erheben,

unerlÃ¤Ã�lich sind nnd ohne welche vorzugsweise die Chopin'schen

Eoncerte wesentlich verliereÂ». Frl. M. Wieck lieferte dieÂ«-

mal deÂ» augenfÃ¤lligsten BeweiÂ«, daÃ� die Salovmnsik daÂ« ihr

besonderÂ« zusagende GenÂ« ist, denn alle die Erfordernisse zu

einer guteÂ» Reprodvction derselbeÂ» â•fl vollstÃ¤ndige Beherr-

schung deÂ« JnftrnmenteÂ«, einen prÃ¤ciseÂ» und reineÂ» Anschlag,

Eleganz im Bortrage â�� besitzt sie iÂ» reichem MaÃ�e. Durch

die gelungene Wiedergabe der beiden SalvnftÃ¶cke von St. Hel-

ler und I. v. Kolb verschaffte sie sich die Anerkcnnung, welche

sie nach dieser Seite hin unleugbar verdient. Der lebhafte

ApplauÂ«. der dieser VortrÃ¤gen folgte, bewog sie, die ,,VÃ¶gleinÂ»

EtÃ¼de" von Henselt zuzugeben. Der Bortrag dieseÂ« WerkeÂ«

jedoch war der am wenigsteÂ» geluugene, znm Theil vielleicht

in Folge eineÂ« zu schnellen Tempo Â«. â•fl Frl, Berganer

schien an diesem Abende nicht ganz bei Stimme zu sein; sie

bemÃ¼hte sich jedoch, zum Theil nicht ohne Erfolg, dnrch sehr

sorgfÃ¤ltigen und verstÃ¤ndniÃ�vollen Vortrag diesen zufÃ¤lligen

Mangel mÃ¶glichst zu verdecken. Am besten gelangeÂ» Ihr die

Gluck'sche Arie uud daÂ« Lied: â��Und wÃ¼Ã�tenÂ« die Blnmen"

von W. H. Veit, wÃ¤hrend daÂ« MeÂ»delÂ«sohn'sche â•žFrÃ¶hliugÂ«-

lied", daÂ« ihr weniger stimmgerecht liegt, den anderen Lei-

stungen der SÃ¤ngerin an diesem Abende nachstand. â•fl Die

einleitende Gade'sche OuvertÃ¼re â•fl bei der die Harfenpartie

durch daÂ« Pianoforte ersetzt ward â•fl und die Beethoven'sche

Symphonie gingen tadelloÂ«.

Der MusikÂ«,rein Suterpe gab am Â«teÂ» November sein

ersteÂ« Concert im groÃ�en Saale der BuchhÃ¤nvlerbbrse. DaÂ«

Programm war folgendeÂ«: OuvertÃ¼re zu â•žEuryauthe"; CoÂ»Â»

certarie Â»ov MeÂ»delÂ«sohÂ», gesungen von Frl. Emma Koch;

Eoneert in EÂ»Moll von Chopin, vorgetragen von Hrn. S.

JadaÂ«sohÂ»; Arle auÂ« â•žSemiramiÂ«", gesungen von Frl. Koch;

polonsi,Â« brillsnle von C. M. Â». Weber (Op. 72), arrangirt

und orcheftrirt Â»oÂ» Liszt, vorgetragen von Hrn. JadaSsohn.

Zweiter Theil: Symphonie B>Dur von R. SchÃ¼mann. â•fl

IÂ» Frl. Koch lernteÂ» wir eine voÂ» der Natur reich begabte

SÃ¤ngerin kennen, die viel StrebeÂ» zeigt nnd bereitÂ« eine

recht anerkenÂ»evÂ«werthe Stufe kÃ¼nstlerischer AÂ»Â«bildnÂ»g er-

reicht hat. BesonderÂ« sind bei Ihrem Gesang die Ã¤uÃ�erst

deutliche TertauÂ«sprache und die GleichmÃ¤Ã�igkeit der Stimme

in allen Lagen hervorzuheben. Wenn bezÃ¼glich der Reinheit

deÂ« ToneÂ« und deÂ« Geistigem Im Vortrage dieÂ«mal zÂ» wÃ¼n-

schen blieb, so hatten diese MÃ¤ngel ihreÂ» Grnvd ohne Zwei-

fel in der bei einem ersten AuftreteÂ» sehr natÃ¼rlichen Befan-

genheit. MÃ¶ge der Beifall, deÂ» die jnnge talentvolle SÃ¤Â»Â«
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geriu erhielt, sie ermuthigeÂ» und Ihr bei weiteren Ã¶ffentlicheÂ»

Leistungen die sie hemmende Aengftiichkeit Ã¼berwinden lassen.

â•fl Hr. S. JadaÂ«sohÂ» hatte sich bereitÂ« in voriger Saison

einen ehreuvolleÂ» Ruf Â«IS allseitig tÃ¼chtig durchgebildeter

Piavift errungen; bei seinem diesmaligen AuftreteÂ» rechtfer-

tigte er die gute Meinung, die maÂ» voÂ» ihm hegte. Bei

Bortrag deÂ« E-Moll-ConcerteÂ« vou Shop!Â» gelang ihm nicht

allein die Vollkommeue Ueberwindung der technischeÂ» Schwie-

rigkeiten, welche dieseÂ« MusikstÃ¼ck darbietet, er Â«erstand es

auch iÂ» deÂ» eigenthÃ¼mlicheÂ» Geist der CompofitioÂ» einzugeheÂ»

uvd diese somit IÂ» acht kÃ¼nstlerischer Weise zur Gestaltung

zu bringen. Nicht weniger lobeÂ»Â«werth war sein Bortrag

der Weber'scheu Polonaise. DieseÂ« reizende Werk deÂ« groÃ�eÂ»

MeisterÂ« hat durch die hÃ¶chst interessante Jvstrumentirung

List'Â« und durch die dem gegenwÃ¤rtigen Stande deÂ« PianoÂ»

fortespielÂ« entsprechendeÂ» Aevderuugen der Principalftimme,

sehr gewonnen und kann sich in dieser Gestalt den berÃ¼hm-

testen ConcertstÃ¶cken an die Seite stellen. â•fl Die Leistungen

deÂ« OrchesterÂ« â•fl namentlich im Bortrage der Svmphonie â•fl

verdienten Anerkennung. Wenn die Orchesterbegleitung deÂ«

Choplv'scheÂ» ConcerteÂ« in der AusfÃ¼hrung nicht allenthalben

entsprechend war, so ist das bei der Uvbekanntschaft der be-

treffevden Musiker mit Chopin'Â« WerkeÂ» Â»Â»d bei dem Um-

stÃ¤nde, daÃ� dieseÂ« Orchester selteÂ» Gelegenheit hat, derartige

Begleitungen zu spieleÂ», zu entschuldigeÂ».

F. G.

TageÃ¶geschichte.

Reue und ueueinftudirte Opern. SÂ« ist eigenÂ«

tbÃ¼mlich wie plÃ¶tzlich jetzt wieder die fast vergessenen OperÂ»

Albert Lortzing'Ã¶ zur AuffÃ¼hrung gelangen. In Bres-

lau hat mau deÂ» â��GroÃ�admiral" neueinstudirt, in BrauÂ»-

schweig steht â•žder WildschÃ¼tz" iu AuÂ«ficht, iu Dresden kam

wie schon gemeldet die â•žOperÂ»probe" zur ersteÂ» AuffÃ¼hrung,

kurz eÂ« zeigt sich, daÃ� die deutsche BÃ¶hne nnr eiueÂ« â��Leit-

hammelÂ«" bedarf, wie sich ein Kritiker Â«Â»Â«drÃ¼ckte, um etwaÂ«

zu thnn oder zÂ» lassen.

Sponttni'S â•žBeftalin" ist auf der Dresdener HofbÃ¼hne

Â»eÂ» erschieueu.

Auszeichnungen, BefÃ¶rderungen. Llszt hat Â»icht

daÂ« Ritterkreuz, wie wir iu voriger Rummer meldeteÂ», sonderÂ»

daÂ« Commandeurkreuz deÂ« OrdenÂ« vom ZÃ¤hriÃ¼ger LÃ¶weÂ» er-

halteÂ».

TodesfÃ¤lle. Im October starb zu PariÂ« der CompoÂ»ift

P. 2- W. ZimmerÂ«Â«Â»Â».

Vermischtes.

Henriette Sovtag beabsichtigt Â»everem Dervehmeu

Â»ach in Amerika zÂ» bleibeÂ». Bielletcht kauft sie eiue Farm

nebst Brachland im Hinterwalde uud einige deutsche Sontag-

enthusiaften helfeÂ» ihr den BodeÂ» des freieÂ» VaÂ»keelaodeÂ«

beboveu.

RapoleoÂ» III. hat seinem GeschÃ¤ftstrÃ¤ger IÂ» Hamburg

tausend Franken fÃ¼r daÂ« Weber-Denkmal zustelleÂ» lasseÂ».

Die italienische Oper iÂ» Tvnis befindet sich in der

traurigsten Lage. Der Herr Jmpreffario ist nÃ¤mlich durchge-

gangen und hat die armen Mitglieder bei den DeyÂ«, BahÂ«

und ScheichÂ« der BarbareSkenkÃ¼fte fitzen lassen.

DaÂ« Leipziger Stadttheater scheint mit dem Ham-

burger (das deÂ» ,,Fidelis" mit Ballet gab) concnrrireÂ» zu

wolleÂ». Der Â»eueinftuvirte â•žWassertrÃ¤ger" Cherub ini'S

wurde mit einem Lustspiel â•žAbwarteÂ»" Â»Â»d â•fl Tanzdiver-

tissemenr aliirt.

Der Jotcudaut deÂ« MÃ¼nchner HoftheaterÂ«, der Dichter

Franz Diugelstedt, reist gegenwÃ¤rtig durch Nvrdoeutsch-

laud, um sein Personal zu vervollstÃ¤ndigen. Also scheinen

auch die reichst und best dotirteÂ» Hoftheater Â»icht vou den

â•žLÃ¶cken" frei

Der â��ProceÃ� Lumley JohavÂ»a Wagner", dessen

Ende wohl schwerlich einer von uns erleben soll, wird gegen-

wÃ¤rtig cnrch eine ComisfioÂ» iv BerliÂ» gefÃ¼hrt.

Der AusschuÃ� der Mvzarlstistuug iÂ» Frankfurt a. M.

hat soeben im â•žFraukiurter ConversationSblatt" seinen fÃ¼nf-

zehnten Rechenschaftsbericht verÃ¶ffentlicht

Roger uennt Deutschland sein Sommervaterland, VKi

deue, ibi vslris!

Gewisse Kritiker (vorzÃ¼glich Rellstab) habeÂ» behauptet,

daÃ� â��die Stumuie voÂ» Portici" vur bei brillauter AuSftatÂ»

tuug Beifall erzieleÂ» kÃ¶nne. DeÂ» praktischeÂ» Gegenbeweis

hierzu hat der Direktor Kram er in DÃ¼sseldorf geliefert, der

die Oper Auber's mit unerhÃ¶rter Armseligkeit zur AusfÃ¼h-

rung brachte. Unter anderm mnÃ�te die Privzesfiv ohne Ge-

folge Â»nd HochzeitsgZftc zur Trauung schreiteÂ». Der Beifall

war trotzdem ein auÃ�erordentlicher.

Ein Breslaner Blatt berichtete vor einiger Zeit:

Nach Monate langer Ruhe ist gestern wieder der â•žTauÂ»Â»

HÃ¤user" voÂ» Richard Wagner im Theater zum Benefiz fÃ¼r HrÂ».

E r l aufgefÃ¼hrt mordeÂ». Inzwischen ist diese Musik, der man so

geru deu Borwurf der SchwerfÃ¤lligkeit, der UuverftÃ¤udlichkelt,

der Absonderlichkeit macht, bei uns wenigstens populÃ¤r gewor-

den. Wo nur immer hier eiÂ» paar Mufilauteu ausspteleu,

da giebl'S auch eine Pieck auÂ« dem TannhÃ¤user IÂ» ihrem

Programm, Â»Â»d stÃ¼rmischer Beifall lohnt die mittelmÃ¤Ã�igste

AuffÃ¼hrung. IÂ» alleÂ» CoocerteÂ», vou alleÂ» MusikgesellschafÂ«

teu wurde wÃ¤hreud der Â»ergaÂ»geueu SaisoÂ» Einzelnes auÂ«

der geÂ«aÂ»vteÂ» CompofitioÂ» zu GehÃ¶r gebracht, und allemal

bat die ZuhÃ¶rerschaft auf euthufiaftische Weise ihr Wohlgefal-

len daran zu erkennen gegeben! Uud dieser eiuftimmige Bei-

fall, Â»Â»ter dem sich daÂ« Zische!Â» einiger Theoretiker Â»Â»d daÂ«

KopfschÃ¶ttelu eiÂ»zeluer â•žFachmÃ¤uner" iÂ» nichtÂ« verliert, sollte

Â»icht alle SinwÃ¶rfe gegeÂ» die Waguer'sche Musik widerlegeÂ»?

Die PopularitÃ¤t, die sie sich hierortÂ« krruugeu, ist eiÂ» Â»Â»be-
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streitbarer Triumph! HStte Wagner gegen alle Regeln der

Kunst gesÃ¼ndigt, hÃ¤tte er, wie Manche behaupten, in seinen

ComxosttioneÂ» Schranken durchbrochen, welche der musikalischeÂ«

Dichtung Â»on deu Regeln der Aefthetik oder sonst eineÂ« TheoÂ»

remÂ« â•fl denn auch die Philosophen mengen sich nebeÂ» den

Politikern in den Streit Ã¼ber die Waguer'sche Eompositiov â•fl

gesetzt sind, hÃ¤tte er dies wirklich gethan, so beweist dieÂ« nur,

daÃ� er daÂ« alte Geleise verlasseÂ», eine neue Bahn oetreten

hat, und mit welchem Erfolge, lehrt unÂ« die ehrenvolle und

begeisterte Aufnahme, die seinen Werken zu Theil wird. So

andÃ¤chtig ist ein in alleÂ» RÃ¤umen gefÃ¼llteÂ« HauÂ« nur In seiÂ«

teneÂ» FÃ¤llen, diese Stille ist nicht die Ruhe der Neugier, eÂ«

ist die Hochachtung fÃ¼r etwaÂ« GroÃ�eÂ«, wie sie gestern bei der

TbeaterausfÃ¼hruug deÂ« TannhÃ¤user sich alsbald beim VischelÂ»

neu deÂ« KapellmeisterÂ« kund gab. So jubelt nur daÂ« Herz

im HochgenuÃ�, wie der Beifall nach der Pracht-OuvertÃ¼re erÂ»

schallte, und mit so vieler Hingebung folgt eine groÃ�e Menge

der mehrstÃ¼ndigen AuffÃ¼hrung eineÂ« ernsten WelkeÂ« nur dann,

wenn die Liebe dazu hinzieht. Liebgewonnen haben wir diese

musikalische Dichtung, die unÂ« jetzt schon mÃ¤chtig anzieht, und

die Freude in ihrem GenuÃ� trÃ¼bt unÂ« kein â��Kenner", der

Â»ach Melodien fragt. Nach dem â•žTannhÃ¤user" ist eÂ« nicht

so leicht sich ein Liedchen zu pfeifen, wie nach der â•žMartha",

aber die Weifen deÂ« TannhÃ¤user, jene vielbedentsamev, gehalt-

reichen Toilverbindungen summen noch lange nach, wenn lÃ¤ngst

die TÃ¶ne verschallt sind. Im Summen gehen wir den geÂ»

heimoiÃ�volleÂ» Tongebilden nach, und dieseÂ« Sinnen erhÃ¤lt

unÂ« die Musik in lebendiger Erinnerung, macht sie unÂ« eigen

und wo sie unÂ« geboten wird, da zieht es unÂ« wieder hin.

WaÂ« Wunder, wenn gestern die AusfÃ¼hrung deÂ« Tannhiuser

wieder so besucht war, wie wir eÂ« in diesem Jahre seit Ro-

gerÂ« Gastspiel nicht geseheÂ»?

Bei Leopold Lasser in Berlin erscheint eine Sammlung

derjenigen Lieder und GesÃ¤nge, welche am Friedr. Wilhelm-

stÃ¤dtischen Theater GlÃ¼ck gemacht haben. Die erste Nummer

enthÃ¤lt daÂ« â•žFlaschenlied" von Aug. Pabft in KÃ¶nigsberg,

Tert von R. Gottschall, welcheÂ« als Einlage zu Loitzing'S

Undine, namentlich Â«on Hrn. DÃ¼ffke hÃ¶chst ergÃ¶tzlich vorgeÂ»

tragen, beim Publikum sich groÃ�er Beliebtheit erfreut. August

Pabft hat bei der Anwesenheit deÂ« KÃ¶nigs Â»on Pr. in KÃ¶-

nigsberg mehrere seiner Eompofftion zu GehÃ¶r gebracht. Jetzt

bereitet er Llszt'S Messe fÃ¼r MÃ¤nnerstimmen zur AuffÃ¼h-

rung vor.

Berichtigungen.

I) IÂ» Nr. I?, S. 2â•žÂ«, Sp. 2 finden sich im Tert und

in den Anmerkungen des AufsatzeÂ« â•žzur WÃ¼rdigung W'Â«."

einige Stellen mit gesperrter Schrift, welche zwar iu

den Worten, nicht aber in dieser besonders acceutuir-

ten Gestalt von dem Autor berrÃ¼oren. Wir haben schon

in einer unserer Anmerkung eben daselbst bemerkt, daÃ� wir

den Artikel im Manuskript mehreren Mitarbeitern und Freun-

den mitgetheilt hatten. Einer derselben hat jene

Worte unterstrichen, waÂ« wir natÃ¼rlich nicht wissen

konnten.

, 2) In der Anmerkung, S. SM, sagten wir, daÃ� eS ver-

frÃ¼ht sei, Ã¼ber ein Op. 1, wie daS v. BÃ¼low'S, in solcher

Weise zu sprechen. Wir sind von Einzelnen dahin miÃ�-

verstanden worden, als ob dieseÂ« Op. 1 unserer Ansicht nach

wirklich einer Entschuldigung bedÃ¼rfe. DieÂ« konnte um so

weniger unsere Meinung seiÂ», da wir daÂ« betreffende Werk

noch gar nicht kennen, indem wir eÂ« sofort Â»ach seinem Er-

scheinen einem unserer Mitarbeiter zur Besprechung Ã¼ber-

sandten. Unser Gedanke war der, daÃ� eÂ« verfrÃ¼ht sei, bel

einem Op. l Ã¼berhaupt solche Eonsequenzen zu zieheÂ», be-

sitze dasselbe einen Werth, welcheÂ» eÂ« wolle. Ist eÂ« ausge-

zeichnet, so muÃ� man abwarteÂ», Â«b sich der Autor auf dieÂ»

ser HÃ¶he hÃ¤lt, ist eS mangelhaft, lÃ¤Ã�t eÂ« den Componiften

alÂ« noch unentwickelt erkennen, so muÃ� man ebenfalls erst

sehen, waÂ« weiter geschieht. â•fl D Â«ed

Briefkasten.

K. in Z. Mit dem Inhalt IhreÂ« BriefeÂ« einverstanden.

Wir erwarten von IhneÂ» baldigst eioe Sendung. â•fl ! in X.

Wie Sie seheÂ», eilt die Sache Â»icht zu sehr. Am liebsteÂ» ist

eÂ« Â»nÂ«, wenÂ» Sie auf die vou Â»nÂ« frÃ¼her Â«Â»Â«gesprochenen

WÃ¼nsche eingehen. BiÂ« dahin mag die Entscheidung Ã¼ber

den Anfang Â»och Â«Â»Â«gesetzt bleiben.

Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

Kirchenmusik. ^Ã¼r den vierstimmigen MÃ¤nnerchor bearbeitet uns

zum Gebrauche fÃ¼r Seminarien, Gymnasien. Gesang-

^ vereine uns Kirchliche ChÃ¶re herausgegeben. Eis-

I. H. LÃ¼tzel, Evangelilche ChoralgelÃ¤nge zu den ver> leben, Kuhnt.

lchiedenen ^fettzeiten deÂ» christlichen Â»irchenjahres. Der Herausgeber dieser werthvollen Sammlung giebt
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hin auÃ�er den zu bestimmten Festzeiten passenden ChorÃ¤leÂ«

auch noch LobÂ» und Danklieder, KreuzÂ» und Troftlieder,

SterbÂ» und Grablieder, einen AuferftehuugÂ«gÂ«sang. MorgenÂ»

lieber und Abendlieder. Der Bearbeitung der ChorÃ¤le ist

meiftevthetlÂ« dlÂ« Form zu Grunde gelegt, welche In der BlÃ¼theÂ»

zeit deÂ« kirchlichen Chorgesangei Ã¼blich war, doch hat der Verf.

der leichteren Ueberficht wegen Tactftriche hinzugefÃ¼gt, die sich

jedoch nur nach dem Accent richten. Die getroffene AnÂ«wahl

zeigt viel Umficht und eÂ« dÃ¼rfte somit daÂ« vorliegende WertÂ»

cheÂ« seinem Zweck Â»ach allen Seiten hin entsprechen.

Jntelligenzblatt.

Sei ^rÂ«Â»Â» BNÂ»Â«Â« in l.eip-ig ist so eben er>

Â»ckienen und in Â»IisÂ» KuckÂ» u. UusiKdsndlungen Ã¼u dsbeÂ»:

AlUSRkLtSSlt lKSS vÂ«u Mszxktt. Ã�r. 8

Â«leg. steif dr.

n.

IKIr.

Der Â»usserordenllicde ^nklsng, deÂ» die Ã¶nele sus KsrlsÂ»

rude Â»der dss dsselbst slstl^ekundene Â»usikkesl in der â•žKeuen

?eilÂ»ekrikl kÃ¼r Â»usik" dervorgebrscdl bsden, gsd dem Verleger

Versnlsssung, um soll)ke dem grÃ¶sseren Publikum luginzlicb in

msedeÂ», Â«ine verbesserte und vermedrte Lep.-iusgÂ»be dÂ«vÂ«n in

versnslsllen.

in mÂ«iÂ»Â»m Verlege ist so eben ersckienev:

Die GrundverhÃ¤ltnisse der Musik

von

V/teÂ«ckÂ«r Mk^k//kÂ«t'ttt MeKter.

Lrster rkeil.

vlÂ« KruuckverdÃ¤ltnisse cker mtislkÃ¤llsoksii SarmoiliÂ«.

zr. 8" drosoli. 1^ I'nlr.

^llen l?reÂ»ndell der ItlusiK Â»ird dieses inleressenle Werk

empkoKIen. Der zweite (letzte) ?beil ersckeiot in Kurzem.

l^eipi?iK, Ã¶. November I8Ã¶3.

LerndÂ«Ã¤ IsuvdoiK.

im VerlaÂ»Â«

von

Kaeb, ^ od. LKrist., Uvlelle â•žIcb Issse dick viedl" (Â«stimÂ»

mig). psrlilur. Keue tusgsbe. ') 12^ Kgr.

LÂ»cd, 1. Leb., Â»olelleÂ» in perlitur. KenÂ» ^usgÂ»bÂ«.

Kr. 1. Singet dem UÂ«ro (Sslimmig). I IKIr. 5 Kgr.

â•ž 2. kÃ¼rekte dick nickt (Â«stimmig). 20 Kgr.

â•ž 3. I.ob und LKre (Â»stimmig). 2Â« Kgr.

â•ž 4. Komm, ^esÂ», Komm! (Â«stimmig). 20 Kzr.

DiesÂ« Â»otelle Â«,r srÃ¼der irrtdÃ¼mlicd ,1Â» ein fferk Z Â«-

d Â« vv Seb Â» sli Â» u Ã¶icd's unter dessen â•žLecks seklslimÂ»

mige Â»stellen" Â»ukgevvmmen.

Kr. S. ^Â«sÂ«, meine kreide (Sslimmig). 1 ?Klr.

â•ž S. Der Leist billl unserer LcKÂ»Â«cKKeil sul (Â«stimmig).

M Â«Â«r.

6Â« de, Kiels >V, Â«p. SS, SvmpKouie Kr. S. v-moll kÃ¼r 0r>

ckesler.

?Â»rli,ur in Â«. Led. S ?KIr.

Oredeslerslimmen. ? I'nlr.

lilsvierausiug ^u vier Uindev srr. S ?Klr, 20 Kzr.

kÂ»evdeIÂ»Â»Â«dn-LÂ»rtKÂ«ldx's Lessnge und l.ieder fÃ¼r

rinÂ« Livgstimme, kÃ¼r Loprso, ^ll, levor und KsÂ»Â» Â«ingericdÂ»

let von /uttuz eZtern.

Kr. 1. Kscdllied von ^!icKÂ«n<korZf Â»us Op 71.

â•ž 2. ^ItdeulseKes >Ã¼nnelied Â»us Op. 34.

â•ž 3. Sonvtsgslied von XiinAemann Â»us Op. 34,

â•ž 4. Lruss von /Kine Â»us Up. IS.

â•ž d. krÃ¼kimgslied von />lc/lten^tein sus lip, lg.

â•ž 6, Volkslied: â•žLs ist bestimmt" Â»ns Ã¶p. 4?.

LrsleÂ» Hell, psrlitur und Stimmen. I Idlr.

LeKumsvll, K., Dp. IIS IÂ»siil>ed. llrsmstisedes LedicKl in

S Ã¤dlbeilungen von /,orck ^ron. Klsviersusiug. 3 l'KIr.

â•fl â•fl, vp. 12Â«. LvmpKoniÂ« Kr, 4. v-moll. (Inlroduclion,

Ã¤llegro, Komsv^e, Scder?Â« und kiniie in einem LsKe) kÃ¼r

grosses OrcKesler.

UrcKeslersUmmev. K l'dlr.

lilsviersusiug ?u 4 llsndev Â«i. 2 ?KIr.

â•fl â•fl, Dp 121. 2Â»eile grossÂ« Sonsle kÃ¼r pisnok. Â«od VioÂ»

line. v-moli. 2 IKIr. IS Kgr.

Lei mir ersckien so eben und isl durck jedÂ» KuckÂ» und

UusiKsIiÂ«llKi>odIung ^u KÂ«iedev:

Der llitteokoade 8triMfÃ¤t.tt

von u. kleine. von ^. Peters.

lMr vier HlÃ¤nnerstiiuiueiR

von

Partitur uo6 Llllumen. 1Ã¶ 8Â»r.

Liese (jusrleltÂ« dÃ¼rkev Â»ick den besten der neueren Xeil

Â«n d>Â« Leite stellen und Â»erden Â»uk dem Kepettoire eines ^eden

lÃ¤sonergessng-Vereills eine Bierde seiÂ».

kV" Einzelne NummerÂ» d. N. Ztschr. f. Mus. werden zu S Ngr. berechnet.

Druck von gr. RÃ¼ckmann.

Hierzu eine Beilage von B. Schott'6 SÃ¶hnen in Mainz.
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Die Oppofttion in SÃ¼ddeutschland.

Es ist nicht zu verkennen, daÃ� wir Gesummt-

deutsche vor Allem an einem localen und nationalen

Dualismus laborircn, dessen scharfe AusgeprÃ¤gtheit

uns in zwei Kategoriccn von S ond erdeutschen zer-

fallen lÃ¤Ã�t. Gleich dem politischen, literÃ¤ren u. s. w.

bildet auch das musikalische Deutschland zwei HÃ¤lften,

deren greller Contrast in den tiefeingewurzclten, wie

es scheint, untilgbaren Unterschieden von Anschauungs-,

DenkÂ» und FÃ¼hlmeisen ihrer Bewohner eine SprÃ¶dig-

keit besitzt, welche allen bisherigen Kitt- und Leimbe-

strebungen, die von den Quacksalbern â•žder deutschen

Einheit" versucht worden sind, hartnÃ¤ckigen Wider-

stand entgegengesetzt hat. TrÃ¶sten wir uns, wenn wir

des Trostes darÃ¼ber bedÃ¼rfen, bei diesem tsit Â«ceompli:

daÃ� Nord- und S Ã¼d deutschland nun einmal so

wenig zusammenzukommen vermÃ¶gen, wie SÃ¼d- und

Nordpol, â�� mit der Hoffnung, daÃ� vielleicht durch

die glattenden, aplanirenden Eisenbahnen u. s. w. das

allzuschroffe, allzuunvernÃ¼nftig Grelle dieser Differen-

zen einigermaÃ�en mit HÃ¼lfe der Zeit sich mildern,

wenn auch nicht ausgleichen lassen werde. Sprechen

wir es aber zugleich offen aus: eine derartige Aus-

gleichung (wir haben natÃ¼rlich jetzt nur das musika-

lische Gebiet im Sinne) ist nur mÃ¶glich durch ein b e-

lehrendes Entgegenkommen der Norddeutschen, wel-

chem eine AnnÃ¤herung der SÃ¼ddeutschen mit Docu-

mentirung des guten Willens, sich belehren zu lassen,

Belehrung aufzunehmen, vorauszugehen hat. Um

MiÃ�verstÃ¤ndnisse zu sparen, stellen wir gleich unseren

Begriff von S Ã¼ d deutschland im engeren Sinne fest.

Wir meinen, wenn wir hier von SÃ¼ddeutschen reden,

ganz spcciell die Schwaben (die Baicrn und WÃ¼r-

tcmbcrger), die, indem sie allerdings mit geographischem

Rechte sich den Namen â•žS u d deutsche" vindicircn, da-

bei doch eine offenbare Anwendung des â•žlucu8 s rion

lucenclo" sich gestatten. Man kann nicht weniger

sÃ¼dlich sein in der euphemistischen Fassung, welche

wir Norddeutsche, unserer zu Fehlern hinauf Ã¼bertrie-

benen Tugenden eingedenk, dem SÃ¼den stets willig

zuzuerkennen pflegen, wenn wir vom SÃ¼den im Ge-

gensatze zu uns sprechen â•fl man kann nicht weniger

sÃ¼dlich sein als die guten Schwaben. Und wenn

sie zehnmal prahlen, daÃ� sie einen Schiller und Uhland,

einen Hegel und Schelling erzeugt haben â•fl sie sind,

bei Gott! daran so unschuldig wie Bethlehem und

Joseph, der Zimmerer, am Messias â•fl heut zu Tage

geriren sie sich nun einmal nicht anders, denn als

Vertreter trÃ¤ger Starrheit im Festhalten an blÃ¶den

Gewohnheiten und Vorurtheilen gegenÃ¼ber dem rÃ¼stig

rastlosen Fortschreiten der norddeutschen Intelligenz.

Auch bei uns Norddeutschen wuchert und gedeiht
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wahrhaftig in Kunst und Wissrnschaft der Conversa-

tivismus Ã¼ppiger und stÃ¶render als es nÃ¶thig wÃ¤re;

gegen die VirtuositÃ¤t der Schwaben aber im langsa-

men Fortrauchcn wegwerfungsmÃ¼rdiger Zigarrenstum-

mel sind wir armselige Dilettanten, gegen ihre Vir-

tus im VerschmÃ¤hen frischeÂ» Krautes, SÃ¼nder von

einer wahrhaft sÃ¼dlichen WerfÃ¼hrbarkcit. So hart

und scharf das klingt, so muÃ� es dennoch gesagt sein,

weil es die Wahrheit ist. Schlimm genug, daÃ� es

die Wahrheit ist, daÃ� der Gegensatz zwischen No ro-

und SÃ¼ddeutschland rcsuniirt werdeÂ» kann mit den

beiden Worten: Intelligenz (des Verstandes und

GefÃ¼hls) und Stumpfheit (deÃ¶ Verstandes und

GefÃ¼hls). So schlimm es aber ist, daÃ� es so ist,

so ist doch damit nicht gesagt, daÃ� es so sein und

bleiben mÃ¼sse, daÃ� es nicht anders werden kÃ¶nne.

Wir glaubeÂ» sehr stark an die PcrfcctibilitÃ¤t der mu-

sikalischen ZustÃ¤nde in SÃ¼ddeutschland, wir glauben

>'o sehr daran, daÃ� wir die schwÃ¤bische, in jedem Sinne

â•žschwÃ¤bische" Opposition, welche sich plÃ¶tzlich gegen

die groÃ�e musikalische Bewegung im Norden erhoben

hat, als ein Lebenszeichen, eine Lebeusregung qusritl

iÂ»^mÂ«, nach langem starren, blÃ¶den Wintcrschlafe

begrÃ¼Ã�en. Bisher waren die SÃ¼ddeutschen in ihren

musikalischen ZustÃ¤nden unserer Beachtung vÃ¶llig un-

werth; mit ihrer offensiven Opposition der jÃ¼ng-

sten Tage haben sie sich das Recht erworben, unsere

Aufmerksamkeit in Anspruch nehmen zu dÃ¼rfen. Wir

werden diese Opposition, ihre TrÃ¤ger und deren Be-

weggrÃ¼nde und Absichten nÃ¤her beleuchten. Cs han,

delt sich dabei zunÃ¤chst um eineÂ» flÃ¼chtigen Blick auf

die beiden musikalischen HauptstÃ¤dte der Schwaben,

MÃ¼nchen und Stuttgart. Hier ist der Hecrd

der Opposition zu suchen, hier thront die den SÃ¼dÂ»

deutschen eigne Stumpfheit in voller MaienblÃ¼the

und bietet, sich mit gelegentlichem â•žNordlicht" be-

gnÃ¼gend, Trutz der Intelligenz des musikalischen Nord-

deutschlands. Wir wiederholen es nochmals daÃ� wir

den Begriff â•žSÃ¼ddcutschland" im vorliegenden Falle

aus Schwaben beschrÃ¤nken. Das sÃ¼dliche, nicht sÃ¼dÂ»

deutsche Wien, dessen KunstzustÃ¤nde sich allerdings

bis iÂ» die officielleÂ» Kunstinstitute hinauf, in einer

Vcrsunkcnhrit befinden, gegen die der relative Glanz

des musikalischen MÃ¼nchen als ideal erscheinen muÃ�,

besitzt dennoch einen weit gÃ¼nstigeren, trotz seiner Un-

gepflÃ¼gtheit fruchtbareren Boden zur Herstellung eineS

wirklichen, den Anforderungen einer Gegenwart wer-

denden Znkunft entsprechenden, Kunstlebens als z. B.

daS sÃ¼ddeutsche, nicht sÃ¼dliche MÃ¼nchen. Wien

hÃ¤tte in seinem Volke, oder seinem Publikum jenen

unentbehrlichen Factor zur Verwirklichung einer schÃ¶-

nen und edlen kÃ¼nstlerischen Gegenwart, der MÃ¼nchen

(eben wegen seiner Schwaben) abgeht. Die neue mu-

sikalische Bewegung wÃ¼rde vor Wien nicht jene un-

aufhebbarc Grenzsperre vorfinden, welche MÃ¼nchen

und seine musikalische â•žDependenz", denn das ist

es, Stuttgart, derselben entgegenstellen, uui, wie

mciÂ» Freund Hoplit, kÃ¼rzlich sagte, â•žihre Bangigkeit

vor Propaganda-Popanz und Ansteckung patriotisch

zu beschwichtigen". Welche RÃ¼hrigkeit und Heftig-

keit, welcher jesuitische Mittelaufwand fÃ¼r heiligen

Zweck auf einmal von den braven, trÃ¤gen Schwaben

ins Werk gesetzt wird, die sich sonst so still und tSdt

verhielten, uns nicht einmal zu bcnachrichtigcÂ» geruh-

ten, wenn sie glÃ¼cklich ihr achtes Lustrum Ã¼ber-

schritten hatten! Vielleicht ist dieses wichtige Lebens-

NtigniÃ�, das doch jedenfalls nur symbolisch zu neh-

men ist, noch gar nicht bei dem Collcctivscl'wabcn ein-

getreten! Es sieht beinahe so aus. Vielleicht haben

wir aber auch ihre â•žausschlagende" Opposition, die

sich jetzt so mannichfaltig manifestirt, als den ersten

Schritt zur Besserung, als die erste ungeschickte Lc-

bcnsregung eines seiner TrÃ¤gheit endlich mÃ¼deÂ» le-

bensfÃ¤higen KÃ¶rpers zu begrÃ¼Ã�en. Die Zukunft wirds

leWn. Peltast.

iSortsetzung folgt.)

An die Nedaction

der Neuen Zeitschrift tÃ¼r MuliK')

Â»Â«Â»

Joachim Raff.

Ihr Blatt bringt unterm 4tcÂ» November (Bd.39,

Nr. 19) einen achten Artikel â•žzur WÃ¼rdigung Ri-

chard Wagucr's" als Fortsetzung. â•fl Es ist in Sachen

Wagner s schon ziemlich viel hin und her geschrieben

worden, und der Grund davon, daÃ� man noch einige

Wagnerlitcratur erhalten wird, liegt eben einfach da-

rin, daÃ� man sie braucht. Gegen jene â��WÃ¼rdigung",

die ihres Gegenstandes oft sehr unwÃ¼rdig ist, zu po,

lcmisiren, kann nicht meine Sache sein. Als Aesthe-

*) Anmerkung der Redaktion. Wir bedauern, daÃ�

ErÃ¶rterungen, welche Anfangs rein sachlicher Art waren, bei

ihrem Ausgang Veranlassung zu mehr persÃ¶nlicheÂ» StreitigÂ»

keiteÂ» gegeben habeÂ». Doch fallt die Schuld auf den Hrn.

Berf. der Artikel ,,Znr WÃ¼rdigvng Wagner'Â«" zurÃ¼ck, der,

wie wir schon erklirrten, die Grenzlinie nicht eingehalten hat.

GÂ« Â«ersteht sich von selbst und bedarf keiner Bemerkung, dag

dieselbe Freiheit der MeinungsÃ¤uÃ�erung, welchÂ« wir dem GcgÂ«

ner zugestanden, nun auch den Vertretern Â»nferer Partei zÂ«?

gewahren ist.
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tikr und Kritiker betrachte ich Wagner als eine sehr

bedeutende Erscheinung, kls Produeent habe ich ihn,

Â»ie Alles was ich vorgefunden, fÃ¼r Material genom-

men, und verdanke ihm in dieser Hinsicht Manches.

Ich habe in diesen BlÃ¤ttern (Bd. 3S, Nr. 7) unterm

tltcn Fcbr. dieses Jahres bereits auf Diffcrenzpunkte

zwischen Wagner und mir aufmerksam gemacht. Die-

selben sind sehr wesentlicher Art. JndeÃ� kann mir

nicht convcniren sie in polemischer Horm geltend zu

machen. Wenn ich in aufrichtiger Bewunderung fÃ¼r

Wagner gegen jeden Angriff, der auf ihn ab Seite

von Leuten gemacht wird, denen man schlechte Ein-

sicht oder noch schlechteren Willen ansieht, einzuschrei-

ten fÃ¼r meine Schuldigkeit halte, so ist hinwieder das,

was ich gegen Wagner habe, rein positiver Natur.

Ich lege die Resultate meiner Spekulation Ã¼ber die

Totalerscheinung Wagner's in einer besonderen Druck-

schrift, die ich in circa sechs Wochen werde in Presse

geben kÃ¶nnen, dar, und werde mich s clstÂ« ihres Er-

scheinens in allen FÃ¤llen, wo cS sich um irgend ein

Moment der produktiven oder spekulativen ThÃ¤tigkeit

Wagner s handelt, auf diese Resultate zu bezichen ha-

ben. Da bei dieser Gelegenheit die wesentlichsteÂ» Ein-

wÃ¤nde, die gegen Wagner gemacht worden sind, er-

Ã¶rtert werden, so kann ich mich einstweilen zu einer

partiellen Beleuchtung solcher nicht wohl veranlaÃ�t

finden, nnd werde daher auch die WÃ¼rdigungsartikel,

die Sic aufgenommen haben, nicht in Behandlung neh-

men, soweit sie sich mit Wagner beschÃ¤ftigen. Der

eingangs erwÃ¤hnte Artikel Vlll indessen berÃ¼hrt auÃ�er

mehreren anderen Personen und Sachen, welche mit

der â•žWÃ¼rdigung Richard Wagner's" nicht eben in

engstem Zusammenhange stehen, anch meine Wenig-

keit in der Eigenschaft eines Liederkomponisten.

Nachdem dargethan ist, daÃ� Bach in Monotonie

verkommen, â�� daÃ� die letzten Werke Beethovens

(die IX. Symphonie mit eingeschlossen) als ErgieÃ�nn-

geÂ» eines unglÃ¼cklichen, durch und durch verstimmten

Geistes, Mitlhcilmigcn eines kranken Mannes zu be-

trachten seien, deren UnzulÃ¤nglichkeit constatirt sei, â•fl

nachdem Mozart und Mendelssohn belobt sind,

weil sie nicht mehr gewollt als gekonnt habeÂ», â•fl

wird behauptet, daÃ� in Ansehung des Stvlcs die

Sprachverwirrung anss HÃ¶chste gestiegen sei. Die

Lyrik allein habe sich reinerÂ« Formen bewahrt, da sei

kein Beethoven zu Ã¼berbieten gewesen, die moderne

Kunst habe noch jungfrÃ¤ulichen Boden gefunden, Schu-

bert habe noch Raum fÃ¼r Nachfolger gelassen Â»nd

diese Nachfolger seien Schumann und Robert Franz.

Schumann sei indessen â•žverkommen, manicrirt im

traurigsten Sinne des Wortes," so bliebÂ« denn also

als die einzige PersÃ¶nlichkeit, bei welcher Reinheit der

Form zu finden mÃ¤re, Hr. Robert Franz tn Halle

Ã¼brig. Ohne mich im mindesten auf die Berichtigung

dieser Darstellung einzulassen, erlaube ich mir doch zu

bemerken, daÃ� ich bei aller Anerkennung des TalenÂ«

tes von Robert Franz ihm eine Stellung alS Styli-

sten in dem Umfange als sie ihm dort vindicirt wirÂ«,

durchaus absprechen muÃ�. Hr. Franz hat Lieder ge-

schrieben, Lieder die ich selbst zum grÃ¶Ã�eren Theile

sehr schÃ¤tze, obgleich ich das allerletzte Heft davon

langweilig finde, aber auch in diesen Liedern ist der

Styl noch nicht vollendet. Wenn von Styl die Nede

ist, so handelt es sich um vollstÃ¤ndige und tadellose

Beherrschung des Kunstmatcriales. Hr. Franz hat

sich bis jetzt diese nicht angeeignet. Er hat daher bei

der ausschlieÃ�lichen GesangscompositioÂ» und vorzugs-

weise der Lyrik stehen bleiben mÃ¼ssen. Aber auch hier

lassen sich ihm wesentliche MÃ¤ngel nachweisen. Ware

Hr. Franz indessen auch als Lyriker so vollendet als

er es, wie gesagt, nicht ist, so mÃ¼Ã�te dennoch die BeÂ»

schrÃ¤nkung der Gattung, welcher er sich ausschlieÃ�lich

zugewandt hat, es schon mit sich bringen, daÃ� er als

Stylist ohne wesentlichen EinfluÃ� bleibe, da sich der

Styl am meisten da auszubilden hat, wo das Kunst-

Material in grÃ¶Ã�erem Umfange zur Verwendung

kÃ¶mmt, bei der dramatischen und symphonischen Gat-

tung.

Indessen hat man es mit einer Reklame fÃ¼r

Hrn. Robert Franz zu thnn, und zwar gegen solche,

welche sich unterstanden habcn in lctztcr Zeit Lieder

zu schreiben, in welchen nicht die sehr gerÃ¼hmte â•žFein-

heit" und maÃ�volle Haltung von Franz erkannt wer-

den will, aber der â•ždiamctralc Gcgensatz" davon, der

â•žWagncr'schc" Ausdruck, â•žwelcher der Leidenschaft

in ihrer ganzen NaturwÃ¼chsigkcit die gesteigertste, riick^

haltsloseste Sprache zu geben sucht." Hans v. BÃ¼-

low und meine Wenigkeit werden des Verbrechens

Ã¼berwiesen, uns eines solchen Ausdruckes in Liedern

bedient zu haben, und werden dicscrhalb als â•žnoto-

rische AnhÃ¤nger Wagner's" in eincin Sinne vcrur-

theilt, der eine gehÃ¤ssige Absicht verrÃ¤th. Was mich

anlangt, so erklÃ¤re ich dem Verfasser der Reklame fÃ¼r

Robert Franz und dieser Verurtheilung, daÃ� ich aller-

dings Einiges von Wagnern profitirt habe, viel mehr

als ich in Halle auszutreiben wÃ¼Ã�tÂ«, aber nicht viel

mehr als ich z. B. Beethoven, Schumann, Mendels-

sohn und andern verdanke. Ueberhaupt habe ich ziem-

lich frÃ¼her componirt als ich Wagncr'schc Musik kannte

und namentlich von den zwanzig Liedern, die ich im

letzteÂ» Jahre habe drucken lassen, sind mit Ausnahme

von 6 alle zu einer Zeit gesetzt worden, wo ich Wag-

nern noch sehr wenig kannte, d. h. vor dem Som-

mer 1849. Ich kann hierfÃ¼r all' Beweise beibrin-

gen, die nur immer zu verlangen sind. Bon dieser

Thatsachc aus muÃ� ich nvcinen AnklÃ¤ger iÂ» d>Â»



232

Schranken der Wahrheit zurÃ¼ckweisen. Weiterhin ist

es lacherlich, meinen Styl blos nach dessen Erschei-

nung im Licde zu beurtheilen. Man bringt bei die-

ser Gattung ein winziges Kunstmaterial in Anwen-

dung, und ein SchluÃ� von diesem auf den Gesammt-

styl eines Componistcn zu ziehen ist unmÃ¶glich. Wer

wollte z. B. von â•žauf FlÃ¼geln des Gesanges" auf

den â��Elias" schlieÃ�en? Wenn der Verurtheiler weiterhin

mir WillkÃ¼hrlichkeit und Gewaltsamkeit gegen die mu-

sikalische Grammatik vorwirft, so habe ich ihm zu

sagen, daÃ� ich fÃ¼r jede Note, die ich zur Zeit schreibe,

einstehen kann, und mir die historische Rechtfer-

tigung meines Styles allerwegeÂ» bei der Hand ist.

Er verdÃ¤chtigt mein Verfahren beim Kunstschaffen.

Wer mich nÃ¤her kennt, weiÃ�, daÃ� ich seit sechs Jah-

ren mit der grÃ¶Ã�ten, ausdauerndsten Anstrengung an

meiner kÃ¼nstlerischen Perfektion arbeite, und daÃ� ich

unausgesetzt bemÃ¼ht bin, mich auf jene HÃ¶he der Voll-

kommenheit zu bringen, welche wir an den GroÃ�mei-

stern der Kunst bewundern, â�� er weiÃ�, daÃ� bei mir

die lauterste Remheit der kÃ¼nstlerischen Absicht herrscht,

und wird mir auch so viel Inhalt in Kopf und Herz

zutrauen, als zur Berechtigung auf den Namen eines

wahren KÃ¼nstlers nÃ¶thig ist. Was nun die Lieder

anlangt, die ich verÃ¶ffentlicht habe, so bin ich weit

entfernt an ihre stylistische Vollkommenheit zu glau-

ben. Ich habe gesungen wie mir um's Herz war,

und es ist ganz in der Ordnung, daÃ� nicht alle Men-

schen gleich fÃ¼hlen und denken. Hr. Franz ist Nord-

lander, ich bin SÃ¼dlÃ¤nder und trage meinem heiÃ�eren

Blute in der Musik gerne Rechnung. So wird Hr.

Franz nie eine Phrase schreiben, wie die, womit ich

die Geibel'sche Gondoliera beginne. Aber obgleich

und weil er es nicht thut, thue ich es eben. Ich

muÃ� in sehr viel FÃ¤llen so verfahren. Ich habe z. B.

fÃ¼r den Gesang viel rÃ¼cksichtsvoller geschrieben als er

und schreibe auch einen bessern Claviersatz. Ebenso

habe ich ein Claviertrio in G-Moll und eine Concert-

ouvcrtÃ¼rc zu meinem â•žKÃ¶nig Alfred" geschrieben, weil

und obgleich Hr. Franz weder das eine noch daS an-

dere hÃ¤tte liefern kÃ¶nnen. Dazu kann man sich auch

den Styl in Halle nicht erholen. â•fl

Es ist mir hÃ¶chst peinlich in einer Weise spre-

chen zu mÃ¼ssen, welche man unbescheiden und arro-

gant nennen wird. Allein hier reimt sich Arro-

ganz auf Franz, und ich bin es mir und mei-

nen Freunden schuldig, einer Anklage, zu der die

Veranlassung bei den Haaren herbeigezogen wurde,

offen und rÃ¼ckhaltslos gegenÃ¼ber zu ireten. LÃ¤Ã�t

sich ein KÃ¼nstler Jnvectiven von der Art wie sie

AnklÃ¤ger mir bietet, ein Mal gefallen, so hat er

solche jeden Augenblick wieder zu gewÃ¤rtigen.

<?AÂ«t, sagt Aristoteles. Hr. Robert Franz lasse

sich's von einem Freunde oder Verwandten Ã¼bersetzen

und eine neue Verurtheilung anfertigen. Ich er,

warte sie und meide ihr begegnen.

Weimar am Sten November tLSS.

Joachim Raff.

Ans Paris.

Die italienische Oper.

Alle unsere Zweifel Ã¼ber diesen seit nahezu einem

Vierteljahr so vielbesprochenen Gegenstand sind geho-

ben. Wir haben eine italienische Oper; und es war

nach gerade Zeit, dies dem Publikum gegenÃ¼ber mit

Bestimmtheit auszusprechen, da dieses Institut, das

bis den heutigen Tag in den LÃ¼ften schwebte, in vierzehn

Tagen erÃ¶ffnet werden soll. An das, was man frÃ¼her

hier â•ždie Italiener" nannte, an eine italienische SÃ¤n-

gertruppe wie sie Paris noch vor zwÃ¶lf Jahren zu

besitzen daS GlÃ¼ck hatte, woran jeder Zoll ein KÃ¶nig

und das Ensemble ein unvergleichliches war, ist nicht

mehr zu denken; dergleichen lÃ¤Ã�t sich nicht aus allen

Weltgegenden zusammenraffen und in sechs Wochen

als ein Ganzes herstellen, die Glanztage sind dahin

und kehren nicht wieder. Wir werden gewiÃ� einzelne

sehr ausgezeichnete GesangskÃ¼nstler haben, wahrschein-

lich auch einzelne treffliche Vorstellungen; eine eigent,

liehe italienische Oper aber nach frÃ¼herem Begriff,

nicht mehr; auch nicht wieder das vormalige wahrhaft

fÃ¼rstliche Publikum. Kaum wÃ¼rde ein Verein der

glÃ¤nzendsten Namen es wieder anlocken kÃ¶nnen: was

hier einmal seine Zeit gehabt, hat ausgespielt, und

das Leben, das sich auf Augenblicke wieder einstellt,

ist Scheinleben. Um aber einen solchen Verein her-

zustellen, mÃ¼ssen solche Opfer gebracht werden, daÃ�

ihre Unerschwinglichkcit schon gar keine Lebensbedin-

gung aufkommen lÃ¤Ã�t, sondern geradezu den Unter-

gang mit sich fÃ¼hrt. Hr. Lumley ist zwar auch

ohne den erforderlichen Verein untergegangen, Hr.

Corti desgleichen. Was beide indeÃ� nicht vermocht

haben, Hr. Rag ani will es wagen; ob auch durch-

setzen, ist eine andere Frage. DaÃ� seine Namenlifte

die BlÃ¼the der welschen Gesangskunst neuester Zeit sei,

wollen wir ihm also vorlÃ¤ufig auf's Wort glauben,

und uns nicht allzu sehr darÃ¼ber wundern, daÃ� so

viele unter den genannten bis jetzt noch zu den un-

bekannten GrÃ¶Ã�en gehÃ¶ren. Hier die Namen: Ma-

rio, Gardoni, Tamburini, Rossi, Graziani,
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CeresÂ», Reribaldi, Ferrara, Susini, Macca-

ferri, FlorenzÂ», Perez, Guglielmi, Talamo,

Derosa; die Damen Alboni, Frczzolini, Wal-

ter, de Luigi, Albini, Ernesta Grisi, Cam-

bardi, Weith, Judith Elena, Grimaldi und

Mattini. Freilich darunter viel tÃ¼chtige Namen,

und genug, um die vorzÃ¼glichste Truppe herzustellen,

die in unserer an echten groÃ�en GesangskÃ¼nstlcrn so

armen Zeit zusammengebracht werden kann. M a-

ri o, der unter den jetzt lebenden italienischen Teno-

risten fÃ¼r den ausgezeichnetsten gilt, wenn auch nicht

fÃ¼r den glutvollsten, wird sich mit dem lieblichen, aber

schwÃ¤cheren Gardoni in das Tenorrollenfach theilen.

Rossi ist ein trefflicher SÃ¤nger und steht hier noch

von vorigem Jahre her in gutem Andenken. Tam-

burini, der, wie der hiesige welsche Amtsreccnsent

ohne die geringste Ironie bemerkt, das wunderbare

GlÃ¼ck hat, noch in der Reife seines Talentes eine

zweite Wiedergeburt oder VerjÃ¼ngung zu erleben,

greift keck wieder zu den frÃ¼heren Rollen, in welchen

er keine Nachfolger hatte, und fÃ¼rchtet nicht sich mit

Rivalen zu messen, die seine Kinder sein kÃ¶nnen. Wir

wollen ihm und uns zu lieb wÃ¼nschen, daÃ� er seine

beiden VerjÃ¼ngungen nach der vorigjÃ¤hrigeÂ» Saison

erlebte, wo er in einigen Concerten wieder aufzutre-

ten den Muth hatte zum innigen Leidwesen Derjenigen,

die den groÃ�en KÃ¼nstler noch in seiner Glanzperiode

bewundert hatten. Wenn er wirklich sich keck messen

darf mit seinen Rivalen, so muÃ� an dem HrÂ». Grs-

ziani nicht viel sein. Und doch soll derselbe init

einer schÃ¶nen-, krÃ¤ftigen und umfangsrcichen Bariton-

stimme begabt sein, in Florenz gefallen und an Ma-

rio einen warmen FÃ¼rsprecher gehabt haben. Neben

der Alboni werden sich zwei andere erste Contra-

altstimmcn geltend machen, (denn das Wort â•žzweite"

SÃ¤ngerin ist ein fÃ¼r allemal aus unserm WÃ¶rterbuch

gestrichen, bemerkt abermals alles Erstes unser Amts-

recensent); es sind dies Dem. de Luigi, von der

man viel Gutes hÃ¶rt, freilich noch che sie gesungen,

und Ernesta Grisi, die bereits, wie es heiÃ�t, was aber

durchaus nicht beschworen werden darf, auf der BÃ¼hne

neben ihrer Cousine geglÃ¤nzt hat. Wir kennen den

Glanz nicht, wissen aber daÃ� die GlÃ¤nzende noch sehr

jung ist, und als KÃ¼nstlerin gewiÃ� nicht zu verglei-

chen mit der leider alternden Giulia. Die Frczzo-

lini Ã¼bernimmt die Rosten, in welcher wir frÃ¼her etwa

die Ã¤ltere Grisi, die Sontag und zuletzt Sophie

Cruvelli gehÃ¶rt. Sie bringt einen bedeutenden Ruf

mit, und wird ihn hoffentlich bewÃ¤hren. Wenn sie

bei Stimme ist, was durchaus nicht immer der Fall

sein soll, da sie an einer hÃ¶chst stÃ¶renden VerÃ¤nder-

lichkeit derselben leidet, so wird sie die ZuhÃ¶rer durch

ihre raschen Laufe und geschmackvollen Fiorituren, die

SchÃ¶nheit ihres Vortrags und die etwas gedÃ¤mpfte

Anmuth ihrer Andante's gewinnen, aber viel mehr

noch (bemerkt abermals besagter Recensent, jedoch ohne

das fatale Kompliment zu beabsichtigen) durch den

Glanz ihrer schÃ¶nen dunkeln Augen und durch ihre

persÃ¶nlichen Reize. Auch wird von den DebÃ¼ts einer

andern Prima Donna gesprochen von einer so hohen

Herkunft als auffallenden SchÃ¶nheit, Namens Frl.

Walter, vielleicht dieselbe die oben unter dem Na-

men Weith angefÃ¼hrt steht.

Der Gehalt der zahlreichen Gesellschaft muÃ� sich

auf ein Erkleckliches heransummcn. Wir haben nicht

alle Bedingungen in Erfahrung bringen kÃ¶nnen, nur

einige; aber von diesen wenigen lÃ¤Ã�t sich annÃ¤herungs-

weise auf daÃ¶ Ganze schlieÃ�en. So hat sich die Al-

boni, jetzige GrÃ¤sin Pepoli, die sich ins Privat-

leben zurÃ¼ckziehen wollte, sich diesen EntschluÃ� ab-

dringen lassen durch ihr zugesagte 7S,0W Fr. fÃ¼r die

Saison, oder aber 2000 Fr. fÃ¼r jede Vorstellung,

unter der Bedingung sechsmaligen Auftretens im Mo,

nat. Mario, der eine Reise nach Nordamerika im

Sinne hatte, hat die im Engagement offen gelassene

Gehaltssumme ohne besondere BerÃ¼cksichtigung dieser

seltenen Dircctionsgalanterie ebenfalls tapfer mit

7S,U0Â« Fr. ausgefÃ¼llt: Gardoni begnÃ¼gt sich mit

40,00Â»; die Frezzolini 6Â«,Â«Â«0 Fr., davon wenig-

stens 20,00Â« wahrscheinlich fÃ¼r ihre schÃ¶nen Augen,

oder nach dem Reccnscnten richtiger fÃ¼r die verÃ¤nder-

liche Stimme, und deu grÃ¶Ã�crn Thcil fÃ¼r das Pracht-

augcnpaar. Wir vermissen auf der Namenliste leider

also vor allen Lab lache, den unverwÃ¼stlichen, fer-

ner den feurigen, nunmehr wohl durch Vcrdi'sche Mu-

sik und Duprez'sche Dcclamationscrplosioncn abge-

nutzten Ronconi, und ungern den begabten, schatzcns-

wcrthen Ballctti. Zum Erstauncn Vieler auch fehlt

der Name Sophie Cruvelli, die, wie man sich

zuflÃ¼stert, nÃ¤chstens zu groÃ�en Dingen auf der BÃ¼hne

der groÃ�en Oper ausersehen sein dÃ¼rfte.

Der Oberst Ragani hat seinen Gcneralstab

folgendermaÃ�en bestellt: Kapellmeister Alarv, bekannt

durch seine frÃ¼here Anstellung in Petersburg und auch

durch seine Opern â•žRosmunda", â•žIre Nozze" und

â•žSardanapale"; er ist zugleich Mitglied der hiesigen

kaiserl. Hofkapclle und beliebt durch seine geschÃ¤ftige

Theilnahme an Privatconcertcn in dcn Salons der

hÃ¶hern Gesellschaft. Musikdirektor, Bonettiz dieser

soll ein achtungswerther Musiker sein aus dem EonÂ»

servatoire zu Bologna, und ein sehr geschickter FÃ¼hrer

und Accompagnateur; er war wÃ¤hrend sechs Jahren

Musikdirektor in Madrid und drei Jahre in'gleichem

Amte in Barcelona, wo er durch die AuffÃ¼hrung einer

Oper von seiner Composttion â•žGiovanna Sorr" Ach-

tung und Beifall gewann. Generalregisseur, Berel,
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joniz BÃ¼hnenregisseuh Caimi; DecorationSmaler,

Rooacchi.

Pas italienische Opernhaus ist grÃ¼ndlich Â«stau-

xirt und mit groÃ�er Pracht ausgeschmÃ¼ckt worden;

die Direktion hat ganz neue Decorationen anfertigen

lassen und eine neue glÃ¤nzende Garderobe angeschafft,

an der nichts gespart wurde. Auch soll das Chor?

personal bedeutend vermehrt worden sein. Wenn man

die Kosten eines solchen Aufwandes in Anschlag bringt,

die oben angefÃ¼hrteÂ» und Ã¼brigen approximativ

zÂ« veranschlagenden Engagements hinzurechnet, die

70,000 Fr. Pacht fÃ¼r daÂ« Haus und die auf nahe

an 45,000 Fr. sich belaufenden damit verbunden Haft-

lasten ic., so erscheint einem, trotz der hunderttausend

Franken Subvention, das Privilegium der italienischen

Oper, um welches sich, wie behauptet wird, mehrere

Bewerber bemÃ¼hten, gewissermaÃ�en als eine BefugniÃ�

sich mit Glanz zu ruiniren, und es gehÃ¶rt wahrhaf-

tig Muth dazu eine solche Last und Verantwortlich-

keit auf sich zu nehmeÂ». Hr. Oberst Ragani hat

diesen Muth und wird dem ihm nachgerÃ¼hmten ent-

schlossenen und festen militÃ¤rischen Charakter entspre-

chend, ihn wohl auch bis zu Ende bewÃ¤hren. Cr diente

frÃ¼her im alten italienischen Heere unter Napoleon

und hat die letzten FeldzÃ¼gc des Kaiserreichs, auch

den fÃ¼r eineÂ» SÃ¼dlÃ¤nder harten Zug nach Mos-

kau lS.2, in chrcnhaftcr Weise mitgemacht. Gr ist

ein groÃ�er Musikfreund, mit den ausgezeichnetsten

KÃ¼nstlern feincs Vaterlandes perfÃ¶nlich bekannt, ein

Onkel der Grisi und Besitzer von sechzigtausend Fran-

ken Rente, die er aus reiner Liebe zur Kunst dem Un-

ternehmen widmen will, und auch dabei los werden

kann. Seine Absicht geht nicht auf Spekulation, was

seinem Wesen fern liegt, sondern auf groÃ�artige kÃ¼nstÂ»

lerische Leistung, was schÃ¤tzenswcrth ist und Unter-

stÃ¼tzung verdient. Auch war von einer solchen Un-

terstÃ¼tzung Seitens deS hier anwesenden, in Florenz

durch seine musikalischeÂ» Bestrebungen sehr bekannten,

reicheÂ» polnischen FÃ¼rsten P. die Rede, der den Obersten

zum kÃ¼hneÂ» Angriff befeuert hÃ¤tte mit der Versicherung,

xr werde fÃ¼r die Folgen stehen. Es mag etwas Wah-

res daran sein, obgleich das GerÃ¼cht als ein irriges

Â«klÃ¤rt worden ist; indcÃ� hat Keiner einen Einblick

in die Coulissen, und erst die Zukunft wird darÃ¼ber

entscheiden, und zeigen, welche Wendung die Ange-

legenheiten nehmen werden.

Auf dem Programm des Repertoire, das wir

hier dem Raum zu lieb nicht seincm ganzen Inhalte

nqch mittheilen wollen, sehen wir die Namen Ros-

sini, Bellini, Donizetti, Berdi, Meura-

baute, Nicolai, Pacini, Coppola und Alarv.

Man verspricht auch Ã¤ltere Meisterwerke, namentlich

MizM's HÂ«an" und â•žCosi fÂ« tutte". Vor-

laufig ist zur ErÃ¶ffnungsvorstellung am tSten Nov.

die â•žEenerentola" angesetzt, mit Alboni, Gar-

doni, Tamburini und Rossiz worauf, wenn in-

zwischen keine StÃ¶rung eintritt, â•žI Puritani" folgen

wird, zum DebÃ¼t der schÃ¶nÃ¤ugigen Frezzoltni alÃ¶

Elvira, Mario als Arthur, Graziani und Tam-

burÂ» ni, der zum erstenmale in der Reife seines Ta-

lentes und zweiten VerjÃ¼ngung die Rolle Lablaches

Ã¼bernimmt, wozu wir ihm GlÃ¼ck wÃ¼nschen, was

Roth thut.

Verdi, der rn diesem Augenblick hier ist, wird

vielleicht durch seine Gegenwart einigen EinfluÃ� auf

die Richtung der italienischen Vorstellungen Ã¼ben, da

seine Meisterwerke, nach Versicherung eines hiesigen

Journalisten, hier noch lange nicht genug bekannt sind,

um zur verdienten WÃ¼rdigung gelangen zu kÃ¶nnen.

Hoffentlich wird die italienische Oper nicht die Thor,

heit begehen, uns die zu solcher Erkenntnis, fÃ¼hrende

Schule praktisch durchmachen zu lassen. Der Maestro

soll Ã¼brigens zur ErfÃ¼llung einer vor zwei Jahren mit

der groÃ�en Oper eingegangenen Verbindlichkeit hier

eingetroffen sein ; vi/lleicht zur Ãœbertragung und Ein-

richtung der â•žLouise Miller", wovon schon damals

so viel die Rede war.

Paris, Ilster Octbr. A. Gathv.

Kleine Zeitung.

Leipzig. Am ISten November fand Im Saale deÂ« GeÂ»

wandhanscÂ« die HauptprÃ¼fung der ZÃ¶glinge deÂ« EonservatoÂ»

riumÂ« der Musik statt. Dieselbe umfaÃ�te dieses Mal CompoÂ»

sttion, SoloÂ» und Orctesierspiel. An Compositionen von

SchÃ¼lern der Anstalt wurren ausgefÃ¼hrt: Svmphonie (IstÂ«

und Ster Satz) von Hrn. Rudolph Radecke auÂ« DittÂ»

nionnsdvrf in Schlesien; â•ždie Loreley", EvnrertvuvertÃ¼re Â»cu

Hrn. Franz v. Holstein auÂ« Braunschweig (unter Direktion

oeÂ« Coinpvviften); Introduktion und Variationen fÃ¼r die BioÂ»

line, ccmvonirt und vorgetra^n von Hrn. Gustav HÃ¤rtel

auÂ« Leipzig, und Symphonie (lster Satz) von Hrn. OttÂ«

Dessosf auÂ« Leipzig (dirigirt vem Compouiften). â•fl Hrn.

Rudolph RÃ¤derte'Â« EompositioÂ», zeigtÂ« eiÂ« gewisse Form-

genandlheit und Routine, daÂ« Resultat eifriger Studien uui>

vieler UedÂ»ngÂ«arbeiteÂ». Der geistige Inhalt der HeideÂ» SymÂ»

phouiesÃ¤tzt lÃ¤Ã�t Â«Â« jedoch Â»och zweifelhaft, oh Â«in wirklicheÂ«

Talent zum selbftftÃ¤ndi^en Schaffen, namentlich in so groÃ�er

Form, VorhÃ¤ndeÂ», Die JÂ»strnn,eÂ»tirung Â«rschÂ«n ohÂ« hervorÂ»

stechende ZÃ¼ge; auch hier Â»Â«r RoutiÂ« bemerkbar. Der JuÂ»

tÂ«Â»ti,Â» Natt, bereÂ»tender vUd wirklicheÂ« Talent vfrxathend war

die Coyrertruvertire deÂ« Hrn. Kranz r>. Holstein. Ter <ZÂ«nÂ»

pÂ«iift beherrscht jedoch die Form uud die Mrttel bis jetzt Â«ch
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nicht so weit, um seinÂ» Ideen dlÂ« entsprechende kÃ¼nstlerischÂ«

Gestaltung gebeÂ» zu kÃ¶nnen. Die Form erschien, namentlich

im Â«llegro, Â»och ungewandt vnd verschwommen, die Orche-

stratioÂ» zeigte daÂ« Streben Â»ach SelbststÃ¤ndigkeit und NeuÂ»

heit, und wenn sich iu FolgÂ« dessen nicht wenige Â»erfehlte Jn-

strumentalesfecte bemerkbar machten, so beweiseÂ« dieselbeÂ» hier

bei einem Erstlingswerke nur, daÃ� der Eomponist Ã¼ber diesen

GtgeÂ»staÂ»d denkt, daÃ� er sich nicht mit der althergebrachten

Ehadlone begnÃ¼geÂ« kann und will. Bei fortgesitztem Erfor-

scheÂ» der Natur der Orchestertnstrumente wird es ihm bald

geliÂ»gÂ«n, auch auf diesem Gebiete seiÂ« StrebeÂ» mit Erfolg

gekrÃ¶vt zu seheÂ». Die Motive iu dieser OuvertÃ¼re sind durchÂ»

weg edel., wiewohl keineswegs ueu. Von allen bekannteÂ»

Eomponistcn. auÂ« deren Werken wir hin RemiuiscenzeÂ» beÂ»

gkgneteÂ», schieneÂ» E. M. Â«. Weber und Mendelssohn den

stÃ¤rksten EinfluÃ� ausgeÃ¼bt zu habeÂ». â�� Geschickter gefaÃ�t uud

namentlich sehr lebendig war der Symphoniesatz res Hrn.

Otto Dessoff. Eine formelle GiSttÂ« und Abrunduug und eiue

bei wenigen Mitteln effektvolle Jnstrumentirung zeichneteÂ» dieÂ»

seS MusiiflÃ¼ck aus. Die Moiive zeigten nicht selten Â«ine ge-

wissÂ« FrischÂ«, zuweilen erschieneÂ» sie aber auch unbedeutend

und Â«erbraucht. Wie in den Ã¼brigen vorgefÃ¼hrteÂ» CompoÂ»

sitionSversuchen fehlte eS auch hier nicht aÂ» RemiiiiScenzen,

doch kauÂ» hieraus bei dergleichen WerkeÂ» kein Vorwurf ge-

macht werden. ^- Die AusfÃ¼hrung dieser MusikstÃ¼cke so wie

auch die der OrchesterbegleltungeÂ» der SolostÃ¼cke lieÃ� oft nicht

wenig zu wÃ¼uscheÂ» Ã¼brig. Das Saiten Â»Quintett â•fl theilÂ«

weise mit SchÃ¼lerÂ» des CvnservatoriumÂ« besetzt â•fl war zu-

wÂ«iiÂ«n nicht ganz reiÂ», die BlasinstrumentÂ« â�� zum grÃ¶Ã�teÂ»

Theil vicht in den HÃ¤nden der Mitglieder des TheatÂ«rvrcheÂ»

fterS â�� lieÃ�en Â»eben reiner Stimmuug auch die nÃ¶thige Dis-

kretion uÂ»d Sicherheit vermissen.

DiÂ« SolovortrÃ¼ge fÃ¼r Piauoforte waren dnrch Hrn.

BodoKrollmaun auÂ« Hanaover, Frl. Marie LindÂ«-

mann auÂ« Schwelm und Hru, CouftautiÂ» Jeremias

aus DÃ¼rrheÂ»Â»erÂ«dorf vertreteÂ». ErftÂ«rer spielte daÂ« Schu-

manv'sche (Scncert (Isten Satz). Er zeigte sich alÂ« ein gut

gebilceter Pianist mit gutem Anschlag, Vicht unbedeutender

Fertigkeit uud sauberem Spiel. Zur Â»ollftSudig evisprechen-

den Wiedergabe eivkÂ« so viele Schwierigkeiten iÂ» der Technik

Â»tÂ« Auffassung darbietenden TonftÃ¼ckÂ«Â«, viÂ« daÂ« Eoveert

Schumann'Â«, geht HrÂ», Krolimavu die hierzu erforderlichÂ«

phvfische und gkiftigÂ« Kraft thÂ«ilweisÂ« Â»och ab. â•fl Frl. MariÂ«

Ltudemann, welchÂ« dlÂ« Pianofortepartie von dÂ«m erstÂ«Â» GÃ¼tzÂ«

dÂ«Â« Hummel'scheu DÂ»MoUÂ«SeptÂ«ttÂ« spitltÂ«, hat eiÂ»Â« recht

hÃ¼bschÂ« Fertigkeit, doch Â«iÂ»eu etwaÂ« spitzen Anschlag, und

lÃ¤Ã�t nicht selten Reinheit zu wÃ¼nschen Ã¼brig. Mangel an

physischer Kraft stelltÂ« sich auch hier heranÂ«. â•fl Die bedeu-

tendste Leiftuug, nicht allein im PtonvforteÂ», sonderÂ» im SoloÂ»

spiel Ã¼berhanpt, war Hrn. Eoustavtiv JerÂ«miaS' Vortrag deÂ«

trittÂ«, SatzeÂ« anÂ« Shopin Â« Â«Â»MollÂ»Eoucert. NebeÂ» Â«iÂ»,r

Â«Â«Â«gebildeten Technik zeigtÂ« sich hier auch VerstÃ¤ndnis) btim

SpiÂ«l, waÂ« bei eivÂ«r Ehopin'schtn Eomposttion Â»m so mÂ«hr

Anerkennung verdient. Der Anschlag deÂ« HrÂ». Jeremias ist

voll und krÃ¤ftig, sÂ«iÂ»t FrrtigKit bedeutend, sein Spiel im All-

gemeinen sehr correct. â•fl

An ViollvvortrSgeÂ» hÃ¶rteÂ» wir deÂ» zwtlteÂ» und dritten

Satz auÂ« dem zweitrn Concrrt (E-Dur) von Vievrtemps, ge-

spielt von Hru. Emil Wollenhaupt auÂ« NeuÂ»Bork, uud

die obeu bereits erwÃ¼huteÂ« von Hru. Gustav HÃ¤rtel com-

xonirttv und vorgetragenen Variationen. Hr. Wollenhanpt

hat eine beachlenswtrttzÂ« Fertigkeit, besonderÂ« eiÂ» schÃ¶aeÂ«

Staccato, und eineÂ» guteÂ» Ton. Am besten gelangen ihm

die zarter gehaltenen PartieÂ», in deÂ» brillanteren miÃ�glÃ¼ckte

ihm zuweilen EiÂ»zelÂ»eÂ«. â•fl HrÂ». Gustav HÃ¶rtel'Â« Spiel ist

elegant und im Ganzen sehr correkt. BesonderÂ« hervortretend

ist seine Fertigkeit bil AusfÃ¼hrung Â»ou Dvppklgriffeu und

schnelle.Â» brillanten PassageÂ». SÂ«ine CompoÃ�tÂ»Â» wÂ« Â«r

fich wenig bedeutend und nur daraus berechnet, die gltnM-

dereÂ» Seiten in Hru. HÃ¤rtel'Â« Spiel hervorzuheben. Geschick

iÂ» Behandlung deÂ« SoloinftrvmevteS vÂ»d deÂ« begleitendkn

OrchesterÂ« lÃ¤Ã�t sich dikskÂ» Variationen nicht absprechen.

Im Ganzen war daÂ« Resultat dieser PrÃ¼fung wieder Â«in

Â«rfreulicheS. SÃ¤mmiliche Leistungen zeugten fÃ¼r den Ernst,

mit welchem die kÃ¼nstlerische AuSbilduug junger Taleute bei

hiesigem Couservatorium betrieben wird, so wie von der tÃ¼chÂ»

tigen Vertretung der betrkffendeÂ» LehrfÃ¤cher.

F. G.

Tagesgeschichte.

Reisen, Concerte, Engagements u. Hr. NoldeÂ»

von Coburg ist beim Kroll'schen Theater in Berlin Â«vgaglrt

WÃ¶rdeÂ».

Frl. Gilbert vom Stadttheater zu KÃ¶ln hat in Leip-

zig zwei Mal gaftirt.

Tophi, Ernvelli ist an der groÃ�eÂ« Oper zn Paris

Â«ugagirt, vorlÃ¤ufig auf zwei Jahre. Ganz Paris hat Ã¼ber

dies EreiguiÃ� einige StundeÂ« Omer Pascha uud die orieutaÂ»

tische FragÂ« Â»ergesseu.

JulieÂ« concertirt mit groÃ�em Erfolge iv New Jork und

Philadelphia.

Die EreterhalliConcerte iÂ» LÃ¶Â»doÂ» solleÂ» sich iÂ» diesem

JahrÂ« ebeÂ» keiueS groÃ�eÂ» Beifalls erfreuen.

Berti oz hat eiÂ» Concert in Hannover gegeben. Er ist

so Â«deÂ» ln Leipzig eingetroffen.

Neue und neueinftudirte Opern. NachdÂ«m dlÂ«

(ursprÃ¼nglich auf den Geburtstag dÂ«r KÃ¶nigiÂ» aÂ»gÂ«sÂ«tzt gtÂ»

weseuÂ«) AuffÃ¼hrung von glotow'S Â»euer Oper â•žRÃ¼bezahl"

am Berliun Hoftheater verzÃ¶gert wordeÂ» Ist, wird dieselbe

znerft iu Frankfurt a. M. die Bretter betreteÂ». Dort ist auch

dÂ«r eigtntlichÂ« BodeÂ» des ApollÂ« Â»Â»Â» Mecklenburg.

DaÂ« LeipzigÂ«, StadtthÂ«ater hat â•žDoktor vÂ»d ApothÂ«Kr"

von DittÂ«rÂ«dorf nÂ«n eiÂ»ftÂ»dirt.
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â•žTaÂ»uhluser" tft zum ergeÂ» Male in Hamburg mit

grÃ¶Ã�tem Beifall gegeben worden. Wenn einige Journale die

Oper auf dem IKeslre Iz>riÂ«ue in PariÂ« iu Borbereitung sein

lasseÂ», so ist daÂ« eiÂ» Jrrthnm.

Vermischtes.

Henriette Sontag soll neulich beim Eiufteigeu in

daÂ« Dampfschiff beiuahe ertrunkeu seiÂ«. Schon frÃ¼her war

sie in Gefahr im Wasser der Jouruallobhudelei umzukommen.

Jntelligenzblatt.

Lei FVd<ttI?Z> Â»Â«Â«kain ^Â«Â»Â» in I. eipr ! ^ isl er

Â»cdienen unck ckurcb ^Â«6e Ã¶ucbÂ» unck UusiKsIienbsuckiunz iu de-

Â«Â«den:

Elegante und wohlseilfte

Â«perÂ» - Â»lbKKotlRVk.

Lrster Ã¶snck:

Der Lardier vÂ«u 8evilla.

Oper jÂ» 2 ^Kteo

rvn

Â» Â« F Â« tt Â«

vollttÃ¤ndiger Slavierauszug mit deuttrhem TÂ»t.

rrelÂ» Â»Â» Â«Ar.

DiesÂ« neue Upero-viblioldeK, Â»elcbe sied ckurcb <len KilliÂ»

jsen preis bei vortreMicder tusslstlung Â«ebr bslck LmzsnK bei

Â«Â°em musiksliscden Publikum veisckslsen vircl, isl zugleick Ã¶e-

Ã¤Ã¼rkniss; <IÂ» msn fÃ¼r <iie disker Â«rscbienenen lilsviersusrÃ¼ge

immer mebrere ?dÂ»Ier Â«Kien mussle, nn6 6Â»Ker solcde nur

6ev Lemillellen rnzsoziz Â«Â»reu. kiiemsuo! isl 'erpUicdlel, mebr

iu Ksuken, Â»IÂ» ibm gekslll, unck es Â«irck )ecke Over einrein ru

ckemseiben preise verksukl.

Im Verlsze von <?Â» ^lÂ»kkÂ«r in Kuck Â« Istsckl erscdien

so eben:

â•žJournal fÃ¼r TanzmuliK"

IstÂ« QlekerunM.

LntKsIleÂ»6: 12 /Ã¼r 7Â» Ã¶Â» Its^munÂ».

KsÂ« Â«?foisÂ«ter Â«Â«Â» ^?F. ^Â«Â«LNÂ«r, <?/,. 6.

LubscripkionspreiL t litKIr.

im Verlsze Â«on

chÂ» L!Â«. m sarnÃ¶ Â« r

eiz> rig Â«Tut As e Â«? Â» ?or/c.

^IÂ»IedeÂ», ^ul., polonsise p. pisno. Up. 2 10 8zr.

^UrÂ»Â»dri>Â»t, V., Up. 1. ^Ilezro, Lspriccioso kÃ¼r ckss pisno.

12^ 8Â«r.

l?ertiÂ»l, Â«U IuÂ»,, CKÂ«Â« ck'eluckes. l.iv.S. cool. 24 Glucke,.

Up. 29. Â«ouv. Lckil. I IKlr.

Â«ZrunneÂ»', V. V., 8Â«n,enir Ã¶e I'opers. Up. IIS. cÂ»d. 7.

Ã¶ellini, LomusmbuiÂ» (kio. 2). Osb. S. Ue^erbeer, KÃ¶dert IÂ«

Visbie. Â» IÂ« 8Â«r.

KHÂ«rgkÂ»>>iUer, K?Â«rck., ^ckelbeick, l^ieck von Krebs kÃ¼r

cksÂ» pisoÂ« leiebl srrÂ»ozirl. S 8gr.

â•fl â•fl, viÂ« Ueimslb, Lieck von Krebs kÃ¼r ckss pisoÂ« leiebl

srrsu^irt. S Szr.

â•fl, l^es ckeui ^eunes pisnisles, lionckiuus p, pisvo Â»4m.

Lob. 1. Krebs, Ã¶eimsldiieck. l!sb. 9, procb, ^ipendoro.

i 1Â« 8Â«r.

<iÂ«Â«KÂ«l, Up. 9. IiicÂ«rcksll2s, Premiere VglÂ»Â« cke l!Â«vceN

P. pisoo. IÂ« 5zr.

RÃœttoK, m,., ^Ibnm k. Lessvz mil pisno. dieue Auszsbe.

dio. 11. 1,inckpÂ»ivluer, p. v., ckiÂ« Wells, 7j Sjsr.

kio. lv. â•fl â•fl ^u irene. S Szr.

BÃ¶rner, <A. Hr., Up. 19. Die kuzevsckule Â«cler Ã¶ss dÃ¶berÂ«

Urgelspiel, S IKIr. orck. 2 Idlr. vetlo.

lirug, Â«ockebidliolbell k. <I. pisoÂ«.

KÂ«, 25. ^Isrzs-PolllÂ«, Lspriee. IS 8Ã�r.

â•fl â•fl, LouqnelÂ» ge Â»elockieÂ» p. pisuÂ«. kiÂ«, 7. kyvoritsÂ»

?!o. S. Lrnsui. i IK 8grÂ»

Kummer, Â«Aâ•ž Up. SS. Â«Â«uckÂ« p. klÃ¼le et piÂ»uÂ«. IS 8zr.

I^Â»nÂ«lldlÂ»tt, M'., Der Kleine poslillon sok ckem lkeimn ejze.

I^ieck mil pisnvkvrle-Ã¶eizleilullg, uuck Ã¤eulseb., enzi. n. sckÂ»?e6.

leite. IÂ»4 8Â«r.

R,iÂ«Â«lliÂ»liltilÂ«Â»', v., kiolsoÃ¶, I.ieck mil Luilsrie-VezleiÂ»

lunz. kieue ^vUÂ»izÂ» mit deulscb. und engl. leil. 7^ 8gr,

k'r., 8Â«unsmbul>, grauÃ¤e ksnlsisie cle Loncert puur

pisno. 2. k^it. I IKir. 10 8Â«r.

H.Â»LL, A., DiÂ« Uper im 8l>Iov, k. <!. pisuo. Keue ^uÃ¶sze.

kiv. S. I.Â» 8ovnÂ»mbule, ksutsisie. SV 8izr.

AeKudrrtK, Vd., LÂ«ckeÂ«,merÂ«v, Uorcesul <Ie 8Â«IÂ«v pour

ViÂ«!Â«Â» Â»vec pisnÂ«.

!>!Â«. I. I^'espoir Komsnce. IS Lgr.

2. 1,es 8oupirs, Irsvseriplions. 20 Sgr.

8eKuii>Â»lKil, lÃ¶lÂ«d., 9 lisII-Lceueu k. 6. pisnokorle iu 4

Usncken. Up. 109. S IKlr.

8ieÂ«1e, >>Â«>., Up, 2. Lrsuck polks <le Loneerl p. klÃ¼le sree

pisnÂ«. 1 IKlr.

8Â«iRÂ«Â»iuÂ»lÂ»N, Hl-, Up. S6. ksnlsisie ell korme ck'un KÂ«vÂ»

ckesv pour tlÃ¼le et PinnÂ«. ^ IS 8gr.

8tÂ»rli, Vdr., lsuie uv6 Usrscbe kÃ¼r ckos pisvo. kio. S.

lu'sKeaoÂ«Â». Ko. 7. UsnÃ¶vrii-ZIsrseb. s S 8irr.

VilliÂ»Â«Â»'Â», s^>, Up. 9Â«. Kornblumen, l.ieck mit pisnÂ« Ve>

zleilun,; unck 6Â«ulscb. unck enzl. ?Â»t, kÃ¼r 8Â«prÂ»n, IS 8zr.

â•fl â•fl, vssseido kÃ¼r IS 8gr.

Vorrsldiz in sllen UusiKsIienbsoÃ¤luuÃ�en,

Einzelne Nummern d. N. Ztschr. f. Mus. werdeÂ» zu S Ngr. berechnet.

Druck von Fr. StKckmann.
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Franz Brendel, verantwortlicher Redael.nr. B, rleger: Bruno Hinze in Leipzig.

krautwein'sche Buch, u.Mnstkh. (Â«ntteutag) in BerliÂ».

I. Fischer in Prag.

Vehr. Hug in ZÃ¼rich.

NeununddreiÃ�igfter Band.

^23.

P. Mechettt <nn. Carlo tu WieÂ».

B.Weftermann Â«.Comp, tu New>Dork.

Rud. Friedlein in Warschau.

Den 2. December 18Â».

Bon dieser Zeitschr. erscheint wÃ¶chentlich ! PreiÂ« deÂ« BandeÂ« von 26 Nrn. S',Â»Thlr,

1 Nummer vou l oder l'/. Bogen.

JnsertiouÂ«gebÃ¼hren die Petitzeile 2 Ngr

Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, BuchÂ»,

MuffkÂ« und Kunfthandlnvgen an.

Znbalt: Hector BerliÂ«,. â•fl Die Opposition in SÃ¼ddeutschland <Sorts.>. â•fl Kleine geiwng, TageÂ»geschick>te, BermischteÂ«. â•fl

Kritischer Anzeiger. â•fl Jntelligenjblatt.

Hector Berlioz.

Es giebt eine groÃ�e Klasse von Musikern in

Deutschland, die in fÃ¶rmliche Wuth gerathen, wenn

sie den Namen Berlioz hÃ¶ren. Dieser wirkt auf

ihre Naturen so specisisch gallenerregend, daÃ� man ein

ganzes Register von Schimpfwortcn hÃ¶ren kann, wenn

man den Namen Berlioz bei einer Gelegenheit aus-

spricht, wo diese Hrn. Musiker ihrer Zunge freien Lauf

lassen dÃ¼rfen.

â•žBerlioz ist ein Narr!" war das erschÃ¶pfende

Urtheil eines Hof-Kapcllmeistcrs, â•fl den ich nicht nen-

nen will â•fl das er mir vor Kurzem so voller Wuth,

aber aus innerster Ucberzeugung, in die Ohren schrie,

daÃ� ich im ersten Augenblick nicht recht wuÃ�te, Wer

der Narr sei. Aber ich merkte bald, wo es fehlte

und erwiderte: â•žSic haben ganz Recht. Denn Ber-

lioz ist edel und wahr, sehr wahr. Und bekanntlich sa-

gen nur Kinder und Narren noch die Wahrheit!" â•fl

Der Hr. Kapellmeister zuckte die Achseln, als wollte

er sagen: â•žW?s ist Wahrheit?" â•fl drehte sich um,

und belehrte seine ihm mit Ehrfurcht lauschenden Kam-

mermusiker, auf mich zeigend: â•žJetzt ist der auch ein

Narr geworden!" â•fl â•fl

â•žIch nehme die â•žGrenzboten" zur Hand, â•fl

es ist die Nr. 43. â•fl Da steht oben an ein Leitarti-

kel: â��die VerdammniÃ� dcÃ¶ Faust von H. Berlioz."

Und auch dieser Artikel ist, trotz des kritischen â•ž4ir".

das sich die â•žGrenzboten" immer zu geben wissen.

Nichts anderes als â•žVsrslions serieuÂ«es" auf daS

Thema: â•žBerlioz ist ein Narr!"

â•žNun, wenn das die Grenzboten und ein HÃ¶r-

capellmeistcr sagen, muÃ� es wohl wahr sein!" â��

meint der Philister, zieht seine SchlafmÃ¼tze Ã¼ber die

Ohren und dankt Gott, daÃ� Berlioz kein Deut-

scher â•fl Narr sei! â•fl

Woher diese Wuthsvmptome der â•žtÃ¼chtigen" Ka-

pellmeister wie der â•žschlichten" BÃ¼rger â•fl der Litera-

ten, wie der Musikanten? Was hat Berlioz verbro-

chen? â�� Er ist ein groÃ�er SÃ¼nder, denn er ist ein

Genie! Zwar ein, in seiner Entwickelung grausam

gehemmtes, von seinen ZeitgenosseÂ» nie verstandenes,

von seiner Nation stets verleugnetes Genie, das zu

vollkommener AbklÃ¤rung und Durchbildung eben da-

rum nicht gelangen konnte â•fl aber doch ein Ge-

nie durch und durch. Und man verzeiht bekanntlich

Jedermann groÃ�mÃ¼thig, daÃ� er ein Dummkopf sei,

aber man verzeiht nie einem KÃ¼nstler, wenn er ein

Genie ist. Nur wer sich zwischen Dummkopf und

Genie in der Mitte zu halten weiÃ�, der gute Staats-

bÃ¼rger, treffliche Familienvater und â•žtÃ¼chtige" Com-

ponist, nur der bringt's zu einem 25jÃ¤hrigen Amts-
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jubilÃ¤um als Hofcapellmeistcr, oder zu Opus 500,

ohne elend oder verrÃ¼ckt dabei zu werdeÂ». â•fl

Die deutsche Musik besitzt Keinen, der mit Ber-

lioz zu vergleicheÂ» wÃ¤re â•fl aber wir haben in unÂ»

screr dramatischeÂ» Literatur eine Erscheinung, die mich

immer anBerlioz .rinnert hat,â•fl Grabbe. Bei

Beiden finden wir dasselbe StÃ¼rmen und DrÃ¤ngen

nach dem HÃ¶chsten, ohne je zum ruhigen kÃ¼nstlerischen

AbschluÃ� gelangen zu kÃ¶nnen; bei Beiden jenes Rin-

gen nach dein dramatischen Ausdruck, ohne ihn doch

in seiner ganzen Klarheit gewinnen zu kÃ¶nnen, weil

MaÃ� im Inhalt, und MaÃ� in der Form eben Etwas

ist, das Beiden versagt war. WÃ¤re ihnen auch noch

dieses â•žSichbeschrÃ¤nken" verliehen gewesen, so wÃ¤ren

sie die grÃ¶Ã�ten Erscheinungen der letzten Dcccnnien

geworden.

So aber sind sie zwar nicht die grÃ¶Ã�len, woyl

aber die merkwÃ¼rdigsten Geister der dreiÃ�iger und

vierziger Jahre. Beiden Genie's ward auch das

gleiche Schicksal, nicht nur unverstanden, sondern sast

unbekannt zu bleiben, weil sie nie einen Boden ge-

winnen konnten, um ihre Werke praktisch zu erpro-

ben und zu verbreiten. Grabbe konnte nie aus die

BÃ¼hne gelangen, Ber lioz gelang es nie, in den

Conccrtsaal zu dringen; die Werke Jenes wuchsen

unter seinen HÃ¤nden Ã¼ber die BÃ¼hne hinaus â•fl die

Werke dieses sind dem Concertsaal alten Stoles schon

in der Geburt entwachseÂ», und doch sÃ¼r die BÃ¼hne

nicht geschaffen. So blieben die dramatischen Werke

Grabbe's, gedruckte Dramen â•fl ein zweideutiges,

sich selbst und seiner Bestimmung widersprechendes

Wesen.

Berlioz Werke, mit ihrer Schwierigkeil der

AnsfÃ¼hrnng, mit ihrer groÃ�artigen Orchester-Poly-

phonic und rein instrumental concipirtcn Klangwir-

kung, blieben, selbst gedruckt, den, groÃ�en Publi-

kum nur um so mehr unverstÃ¤ndlich, weil sie dem

Clavicr-Arrangement entweder absolut widerstreben,

oder doch dadurch sÃ¤st alle beabsichtigte Wirkung

verliereÂ». Die Folge davon war, daÃ� nur der ge-

ringste Theil der Bcrlioz'schen Werke, und unter die-

sen bis jetzt nicht die bedeutensten, arrangirt wurden.

Der GinfluÃ� der ClavierauszÃ¼ge auf das groÃ�e Pub-

likum der Dilettanten ist aber auÃ�erordentlich mÃ¤ch-

tig. Wir wagen ohne Weiteres den Satz auszuspre-

chen: daÃ� nur der Componist in Deutschland popu-

lÃ¤r werden kann, dessen Werke sich dem kÃ¼nstlerischen

Zwange der Clavier-Arrangements beugen!

Berlioz konnte oder wollte sich dieser Macht

nicht beugen â•fl und der Dilettantismus rÃ¤chte

sich fÃ¼r diese MiÃ�achtung seinÂ« Massengewalt â��

denn er bildet ja das â•žPublikum" â•fl dadurch,

daÃ� er Berlioz ignorirte!*) â��

Wenn Berlioz die Schicksale seiner Werke unÃ¶

erzÃ¤hlen wollte â•fl eine wahre Passionsgeschichte voll

der schmerzlichsten und tiefsten KÃ¼nstlerleiden â•fl n

mÃ¼Ã�te sie mit seinem Herzblut niederschreiben! Ber-

lioz ist aber Franzose â•fl er besitz! eine ElasticitÃ¤t

des Geistes, eine Lebenssrische, ohne Weltschmerz und

Blasirtheit, die dem Deutschen fehlt; und er besitzt

eine â•žperseversnce" â•fl die eines Mucius ScÃ¤vola

wÃ¼rdig ist. Er hÃ¤lt seil 20 Jahren sein eigenes

Fleisch und Blut in die Flammen, welche der Fana-

tismus und Unverstand entzÃ¼ndet haben, um ihn zu

vernichten â•fl er leidet, ohne zu klagen, und sein Geist

arbeitet dabei fort und fort an der ihm auferlegten

Mission: der Welt das Beispiel einer edlen, reichen

und hochstrebcndcn KÃ¼nstlernatur zu geben, die trotz

aller Vcrkennung und Verspottung ihre Bestimmung

erfÃ¼llt, und trotz aller Leiden doch nie erlahmte.

Ein Deutscher wÃ¤re dabei lÃ¤ngst zu Grunde ge-

gangen. Er hÃ¤tte sich lÃ¤ngst erschossen, oder wÃ¤re â•fl

Bierbrauer geworden, wenn er nicht an der Schwind-

sucht gestorben wÃ¤re. Aber eben diese Consequenz

und Ausdauer, die nur dem Genie eigen ist; und

diese ZÃ¤higkeit und ElasticitÃ¤t des Geistes, die zu den

seltensten und gefÃ¤hrlichsten Gaben gehÃ¶rt â•fl weil sie

nur den Prometheus-Naturen eigen ist â•fl das

ist es, was den deutschen Philister gegen Berlioz

so in Wuth versetzt. Die beschrÃ¤nkten KÃ¶pse kÃ¶nnen das

absolut nicht fassen, wie man eine Idee, eiÂ» Ziel verfol-

gen kann, ohne ein praktisches Rcsnltat und einen

wirklich lohnenden Erfolg vor sich zu seheÂ» oder â•fl

ohne dabei zu unterliegen. Sic sind so'sehr an die hun-

dert Opfer gewÃ¶hnt, welche dem Moloch der AlltÃ¤g-

lichkeit in Deutschland jÃ¤hrlich hingeschlachtet werden:

an die Opfer jener â•žverunglÃ¼ckten" Genie's; jener

am Gnadcnbrod dahinsterbenden Schauspieler; jener

musikalischen Talente die als Musiklchrer zu Grunde

gehen â�� daÃ� eine Natur, wie Berlioz, welche da

nicht unterliegt, wo hundert Andere verrÃ¼ckt gewor-

den sind â•fl sÃ¼r den Philister nothwcndig â•žein

Narr" sein muÃ�!

Und dennoch hat Berlioz den Muth, immer

wieder nach Deutschland zu kommeÂ». Er der

verkannte Sobn seines Vaterlandes â•fl das ihn nicht

kinmal fÃ¼r wÃ¼rdig halt, den Platz eines Onslow

einzunehmen! â•fl er fÃ¼hlt sich immer von Neuem nach

Deutschland hingezogen, weil er seiner innersten Na-

*) Wir werdÂ» Â«m SchluÃ� dieser Artikel eiÂ» VernichÂ»

Â»IÃ� Â»on Bertis, sammtlichen WerkeÂ» gebeÂ», soweit dieÂ»

selbeÂ» bis jetzt bekannt find. Dabei wird anch bemerkt werÂ»

tev, weiche Werke iÂ» Arrangements erschienen find.
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tur, dem Kern seines besten Wollen? nach, mit der

deutschen Kunst in weit innigerer Verbindung sieht,

Â«ls die meisten deutschen Musiker anerkennen wollen.

Berlioz ist, soviel ich weiÃ�, jetzt zum dritten Male

in Deutschland, durchwandert mit seinen Partituren

die ConcertsÃ¤Ã¤le, und wird wieder eine Dornenkrone

nnÃ¤rnten, mit LorbeerblÃ¤ttern dnrchflochtcn! â•fl Denn

ihm wird das GlÃ¼ck einer gerechten und vollen

WÃ¼rdigung auch jetzt nicht zu Theil werden. Dazu

kommt Berlioz immer noch zu frÃ¼h â•fl oder schon

zu spat, wie man will. â•fl Da Berlioz ein ausÂ»

gezeichneter Dirigent ist, der es versteht, selbst

die widerftrcbensten Elemente in unglaublich kurzer

Zeit zu assimilircn und sich sogar geneigt zu machen:

so wÃ¼rde Berlioz wenigstens bei den ausÃ¼benden

Musikern, sowie bei den KÃ¼nstlern und der Kritik im

Allgemeinen, jedenfalls noch mehr VerstÃ¤ndniÃ� und

entschiedeneres Entgegenkommen finden, wenn er der

deutschen Sprache mÃ¤chtig wÃ¤re! â•fl Im Laufe

eines Jahrzehntes mehrere Male Dcutickland zu be-

suchen, und trotz der Erfahrungen bei dem ersten Be-

such, noch immer nickt mit der deutschen Sprache sich

vertraut gemacht zu haben, â•fl das ist allerdings echt

franzÃ¶sisch, zumal Berlioz gerade in Deutschland â•fl

von dessen Urtheil und Bildung er viel erwartet â•fl

sich einen bleibenden kÃ¼nstlerisckcn Boden grÃ¼nden

will. â•fl

Bei seinem ersten Erscheinen in Deutschland wa-

ren die VerhÃ¤ltnisse in vieler Hinsicht anders, als

jetzt. Damals stand Mendelssohn auf dem Gip-

fel seines Ruhmes, und Berlioz ist fast in Allem

so sehr das Gegenthcil von ihm, daÃ� Beide absolut

nicht nebeneinander bestehen konnten. Nur an we-

nig Orten errang sich Berlioz damals einen ent-

schieden nachhaltigen Beifall â•fl unter diesen Orten

namentlich in Braun schweig und W ei m a r. â•fl Drei

Kritiker waren es vor Allem, welche Berlioz da-

mals anerkannten; Griepenkcrl, Lobe und S ch u-

mann. Die beiden elfteren sind in ihrer Ansicht kon-

sequent geblieben; Schumann hat aber seitdem einen

von Berlioz so verschiedeneÂ» Weg eingeschlagen,

daÃ� die Sympathie, welche Schumann in der er-

sten Periode seines phantasicrcichcn Schaffens zu Ber-

lioz hinziehen muÃ�te, jetzt verloren gegangen ist.

Dagegen hat Berlioz neue Sympathien gewonnen,

welche weniger subjektiver Natur find. Norddeutsch-

land ist seit 10 Jahren vielseitiger und â•fl toleranter

im Urtheil geworden. Schumann, der damals kaum

durchdringen kennte, ist seit der Zeit fast populÃ¤r ge-

worden. Man hat seitdem Ã¼ber Manches nachgedacht,

worÃ¼ber man frÃ¼her nachzudenken nicht der MÃ¼he

Werth fand, und hat Manches ausgesprochen, was

man frÃ¼her auszusprechen nicht den Muth hatte! â•fl

Hier sind vor allen Dingen die Bestrebungen

Liszt's zu erwÃ¤hnen, welcher nicht ermÃ¼det, Berlioz

Werke in Deutschland zu verbreiten und ihnen AncrÂ»

kennung zu verschaffen. Auch in Prag hat Ber-

lioz schon lebhafte Sympathien sich erworben. Von

Seiten der Kritik war es der Redacteur dieser BlÃ¤t-

ter, welcher (Band 37 derselben) bei Gelegenheit

der Weimarer AuffÃ¼hrungen, Ã¼ber Belioz Be-

deutung und Stellung neue Gesichtspunkte ausstellte,

und dadurch, im Verein mit anderen Kritikern, eine

gerechtere Anerkennung und Ã¤sthetische WÃ¼rdigung des

genialen Meisters vorbereitete. Wir sagen nicht, daÃ�

diese kritische Arbeit bereits geschlossen sei, oder schon

entschiedene und bleibende FrÃ¼chte getragen habe. So-

viel ist jedoch gewiÃ�, daÃ� ein Umschwung in der Ã¶f-

fentlichen Meinung, wenn auch noch nicht erfolgt ist,

doch auf das Entschiedenste sich vorbereitet. â•fl

In vieler Hinsicht sind also die VerhÃ¤ltnisse fÃ¼r

Berlioz gÃ¼nstiger, als sie 1842 waren. Die Er-

folge, welche Berlioz im November vorigen Jahres

in Weimar, und im November dieses Jahres in

Braunschweig und Hannover errang, waren

auch weit entschiedener, als die frÃ¼heren. Was Ber-

lioz aber in MÃ¼nchen erwarten wird, kann man

voraussehen. Da SÃ¼ddcutschland in der musikalischen

Bildung immer um zehn Jahre hinter Norddcutsch-

land zurÃ¼ck ist (so daÃ� sich die MÃ¼nchcncr jetzt

Wunder was einbilden, endlich die StcSvnipho

nie und die AlisÂ»Â» solennis von Beethoven auf

gefÃ¼hrt zu haben, die bei uns schon seit zehn JahreÂ»

fÃ¶rmlich heimisch ist) â•fl so ist es natÃ¼rlich, das:

Berlioz dort nicht einmal jetzt das VerstÃ¤ndniÃ� zu

erwarten hat, was ihm im Norden vor zehn Jahren

zu Thcil wurde. Der geringe Erfolg, den er im

August in Baden-Baden und Frankfurt hatte,

konnte ihn schon belehren, was ihn in SÃ¼ddcutschland

Ã¼berhaupt erwartet! â•fl

Dagegen sind wir auf seine Aufnahme in Leip-

zig sehr gespannt. Ein entschiedenes Prognosticon

laÃ�t sich hier nicht stellen, doch sind wir eines guten

Erfolges ziemlich sicher, zumal Berlioz sein Reper-

toire mit Umsicht gewÃ¤hlt hat. Das Wetterleuchten

der â��Grcnzbotcn" verkÃ¼ndete zwar bereits, daÃ� der

musikalische Philister noch um Nichts klÃ¼ger geworden

sei. Nur glauben wir, ist das Publikum klÃ¼ger

geworden, und lÃ¤Ã�t sich von den â��GrenzjÃ¤gcrn"

des â•žguten Geschmackes", die EinfÃ¼hrung vortrefflicher

Kunstwerke, als Contrebandc, nicht mehr verbieten!

Wir halten es fÃ¼r hÃ¶chst bedeutsam, daÃ� das Ge-

wandhaus seine ernsten RÃ¤ume Berlioz Ã¶ffnete.

Wir begrÃ¼Ã�ten dieses EreigniÃ� mit vieler Freude als

entschiedenen Fortschritt. Der Erfolg wird lehren,

daÃ� eine vorurthcilsfrcic Aufnahme des Neuen und
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Bedeutenden in der Kunst, immer die besten FrÃ¼chte

trÃ¤gt! â•fl

FÃ¼r uns ist Verl ioz der letzte In strumen-

talcomponist in Bezug auf Bestimmtheit und

SchÃ¤rfe dermusikalischen Charakteristik. Ueber

feine poetischen Intentionen kann und darf Keiner

mehr hinaus, weil er der Instrumentalmusik schon

daÃ¶ HÃ¶chste und AcuÃ�erste abringt, was sie zu leisten

vermag. Seine Instrumente ringen nach dem Worte,

wie nach der ErlÃ¶sung, ebenso wie die BÃ¤sse im letz-

ten Satz der Bccthoven'schcn 9ten Symphonie. Sie

wollen sich plastisch gestalten, sie wollen Bild und

Sprache werden, sind aber wie mit einem Zaubcrbann

belegt, der ihnen Sprache und Gestalt verwehrt. So

mÃ¼ssen sie in dem Zauberkreis verharren, und gerade

darum das HÃ¶chste leisten, was die Instrumentalmu-

sik zu leisten vermag.

Was Berlioz unS vorzaubert, ist keine Passage

der Instrumente mehr â•fl es ist das GelÃ¤chter des

Carnevals selbst; was wir klagen hÃ¶ren, ist kein

Oboe-Solo mehr â•fl es ist Romco's eigene Stimme;

das Gewebe von Sordinen- und Flageolett-TÃ¶ncn ist

keine Violinfigur mehr â•fl es ist die Fee Mab

selbst, die

â•žMit einem Spann von SonnenstÃ¤ubchen,

AuS feiner Spinnweb das Geschirr,

Die ZÃ¼gel auÂ« des Mondes feuchtem Strahl."

durch die Zaubernacht dahinfÃ¤hrt! â•fl â•fl

Und wenn hicrauf auch Mancher mit Romeo

ausruft:

â•žTu sprichst von einem Nichts!"

karf man mit Mcr cutis wohl auch erwidern:

â•žWohl wahr! Ich rede

Ben TrÃ¤umeÂ» eines K Ã¼nft ler-HirnS

Von Nichts als reicher Phantasie erzeugt!" â•fl

Hoplit.

Die Opposition in SÃ¼ddeutschland.

ii.

Werfen wir zuvÃ¶rd?rst einen Blick auf MÃ¼nchen.

Wir finden dort die vortrefflichsten KrÃ¤fte brach lie-

gend; eine Hof-Kapelle, die mit Ausnahme der Dres-

dener nicht ihres Gleichen aufzuweisen hat und gegen

die sich die Wiener und Berliner verstecken mÃ¼ssen.

Diese? glanzvolle Orchester wird lediglich dazu be-

nutzt, alle Winter die bekannten Symphonien von

Haydn, Mozart, Beethoven (mit Ausnahme der 9ten)

Â«bzuspiclen (erst einige Jahre nach Mendelssohn'?

Tode wurden auch Werke von diesem Componisten in

das Repertoir der Odeoneonccrte hinein â•žgeneuert")

und zuweilen die Theatervorstellungen einiger klas-

sischer Opern (Mozart, Mehul, Cherubini) zu beglei-

ten. Schumann und Gadc â•fl Berlioz und Wagner

eristiren nicht fÃ¼r MÃ¼nchen, wahrscheinlich, weil der

musikalische Chef des Kunstinstitutes findet, daÃ� sie

nur zu sehr eristiren, nÃ¤mlich ihm (clstivus incommocli).

Dieser musikalische Chef heiÃ�t, wie bekannt, Lachner

und war bis vor Kurzem in zwei Exemplaren vor-

handen und â��thÃ¤tig." Jetzt hat sich, man weiÃ� nicht

warum, das psr nobile irslriim getrennt. Jgnaz

Lachner, der Jodlercomponist, bÃ¼Ã�t fÃ¼r seine etwaigen

SÃ¼nden frÃ¼herer Tage heute in der HÃ¶lle Hamburg,

wo er wahrscheinlich gegenwÃ¤rtig mit seinem Tactir-

stock an der Partitur des ',TanÂ»hÃ¤'uscr" seinen Zorn

Ã¼ber dieses MÃ¼ssen auslÃ¤Ã�t. Franz Lachncr ist in

MÃ¼nchen geblieben, wo er Generalmusikdirektor ge-

nannt wird und Spontini, wenn der noch lebte,

durch diese Gleichheit des Titels vielleicht Ã¤rgern

wÃ¼rde. Er hat einmal Halcvy den Dienst erwie-

sen, eines der schwÃ¤cheren Werke des franzÃ¶sischen

Dramatikers (â•žKatharina Cornaro") durch Compo-

sition des nÃ¤mlichen Textes verhÃ¤ltniÃ�inÃ¤Ã�ig glÃ¤nzen

zu machen und bei deÂ» Kennern beider Werke ver-

gleichsweise zu accreditircn. Ohne Zweifel muÃ�te das

schÃ¶ne BewuÃ�tsein, eine solche That aufopfernder Un-

eigcnnÃ¼Ã�igkcit verrichtet zu haben, sehr beseligend und

krÃ¤ftigend auf ihn einwirken, denn er gab spater eine

Wiederholung davon, indem er, Â»m den Freunden

von Bcrlioz's â•žBcnvcnuto Ccllini" eine Freude zu

bereiten, durch die Confcctionnirung einer Oper des-

selben Stoffes und derselben Worte die AnsprÃ¼che

Bcrlioz's auf seine Anerkennung als deutscher

Componist iÂ» ihrer ganzen Berechtigung darzustellen,

sich mit GlÃ¼ck bemÃ¼hte. â•fl Bon seinen Sympho-

nien vermag das Leipziger Gewandhaus aus dem

vorigen Winter eine Geschichte zu erzÃ¤hleÂ». Dies

erweckt iÂ» uns die Erinnerung an einen groÃ�artigen

Zug verstÃ¤ndiger Ironie, den das Fatum oder die

Vorsehung bei dem eben erwÃ¤hnten Falle in Leip-

zig geÃ¤uÃ�ert hat und in welchem der Hr. General

Franz Lachncr als handelnder wie als lcidcnder Held,

kurz als TrÃ¤ger der tragischeÂ» Idee erscheint. Man

gestatte uns diese Einschaltung, die sehr wesentlich

mit unseren, GegenstÃ¤nde und seiner Darlegung in

Verbindung steht.

Es war im Herbste des vergangenen Jahres als

Franz Lachner auf den Einfall gerieth, den Neuro-

mantikern einen Gnadenbrockcn vorzuwerfen, und in

einem der ersten Odeonconcerte dem MÃ¼nchner Pub,

likum die OuvertÃ¼re zum TannhÃ¤user vorzu,

fÃ¼hren. Noch vor der AusfÃ¼hrung dieses Vorhabens



241

lieÃ� man dasselbe sehr ostentiÃ¶s weit und breit vorher

verkÃ¼nden, unter dem heuchlerisch stolzen Vorgeben,

hierdurch die von den â•žZukunftsmusikern" ungerechter

Weise gemachten VorwÃ¼rfe, als wolle man grundÂ»

sÃ¤tzlich in starrem, stationÃ¤ren Festhalten am Alten,

jede kÃ¼nstlerische Erscheinung der Gegenwart ignorircn

und von sich abwehren, durch ein eklatantes Dementi

in einem einzelnen Falle einmal zu entkrÃ¤ften. Im

Gegenthcil, man fÃ¼hle sich sehr geneigt, das Neue

mit offenen Armen bei sich zu empfangen und einzu-

fÃ¼hren; nur mÃ¼sse gestaltet sein, es wenigstens vor

dem zu prÃ¼fen und durch das Publikum prÃ¼fen zu

lassen, das man'zum Schiedsrichter ernenne, sich bei

der Ã¶ffentlichen AuffÃ¼hrung dafÃ¼r oder dawider zu

erklÃ¤ren.

Schreiber dieser Zeilen kann versichern, daÃ� schon

diese PrÃ¤ambulicn ihm damals ein unheimliches GrauÂ«

sen erregten. Wir muÃ�ten unwillkÃ¼hrlich an die mit-

telalterlichen Gottesgerichte und Ordalien denken, an

welche stets nur der durch probate Ranke sicgsgewissc

Thcil zuerst zu appclliren pflegte â�� wir muÃ�ten fer-

ner an jene in der Geschichte der Tyrannen hÃ¤ufigen

Bankette denken, in welchem man dem eingeladenen

unbefangenen Gegner beim Dessert die Ucberraschung

eines Attentates von unzweifelhaftem Erfolge berei-

tele â•fl kurz wir ahnten nichts Gutes. Es erging

der Tan Â»hau ser o uver tÃ¼re bei ihrer Auf-

fÃ¼hrung imOdeonconcert auch in dcrThat

so, wie es vorauszusehen war. Sic wurde

ausgezischt. FÃ¼r diesen Scandal giebt es aber

nur eine einzige mÃ¶gliche ErklÃ¤rung. Eine Reihen-

folge von Beispielen hat gezeigt, wie dieses Werk

selbst unter ziemlich schwachen OrchcsterkrÃ¤ften, bei nur

einigem guten Willen und VerstÃ¤ndnisse des Dirigen-

ten seine Siegsqcwalt selbst an den vcrknÃ¶chcrtsten

Philistern bewÃ¤hren konnte, die BÃ¼ttel, welche die

MÃ¼nchner Kapelle darbot, muÃ�ten in QualitÃ¤t und

QuantitÃ¤t der Jnstrumentalisten als vollendet, als

unÃ¼bcrtreffbar wenn nicht unerreichbar erscheinen. Ein

einziger, aber vielleicht der wesentlichste, Faetor noch

dazu, ein Dirigent, voll mittheilsamer Warme und

Begeisterung â•fl und Niemand konnte an dem Triumphe

zweifeln. Die beispiellos absolutistische AutoritÃ¤t,

welcher Gencralmusikdirector Lachner als Musiker

und Dirigent beim MÃ¼nchner Publikum ausÃ¼bt, wa-

ren ganz geeignet, auch die Widerstrcbcndstcn zur

Ruhe zu bringen, wenn nicht zur Wandlung ihrer

grundlosen Antipathie in begrÃ¼ndete Sympathie. â•fl

Die TannhÃ¤i'serouvertÃ¼re wurde aber aus-

gezischt. Wer anders war also hier dieses Skan-

dals anzuklagen, wer dafÃ¼r verantwortlich und zur

Rechenschaft zu ziehen, als der musikalische Chef?

Seine Abneigung gegen, seine feindlichen Urtheils-

Ã¤uÃ�crungen Ã¼ber â��die Neuromantiker" sind auch auÃ�er-

halb MÃ¼nchen bekannt geworden. Wie wÃ¤re von

ihm ein herzvolles, kÃ¼nstlerisches VerstÃ¤ndniÃ� deÃ¶ be-

sagten Werkes zu erwarten gewesen, wie von ihm

die ErfÃ¼llung der ihm obliegenden Pflicht, sich zu

Gunsten desselben all seines Einflusses bei der Kapelle

und dem Publikum gewissenhaft zu bedienen? HÃ¤tte

Hr. Lachncr in wirklich ehrlicher Absicht, ohne RÃ¼ck-

gedanken, die TannhÃ¤userouvertÃ¼re unter seiner Lei-

tung dem Publikum darbieten wollen, so hÃ¤tte er das

Werk auch wirklich mit seinem persÃ¶nlichen Gewichte

vertreten, er hatte sich durch das Fiasko oder vielÂ»

mehr durch die Ungezogenheit und Rohheit des Pub-

likums â•fl als solidarisch mit dem von ihm dirigirten

und Kons lige dirigirten Werke â•fl schwer in sei,

nein KÃ¼nstlerbcwuÃ�tscin verletzt fÃ¼hlen und fÃ¼r diese

Beleidigung nach einer Revanche streben mÃ¼ssen. Eine

derartige VclleitÃ¤t von ?Â«iut <I'KÂ«imeur Ã¼berkam aber

Hrn. Lachner nicht; er war sehr befriedigt Ã¼ber deÂ»

(vielleicht vermntheten) Ausgang der Sache. Ans

Schonung wollen wir die vorige Paranthese unde-

taillirt lassen. So hatte denn also das Publikum

gesprochen, sein Vcrwerfungsurtheil, ohne daÃ� eine

Appellation mÃ¶glich, orakelt und die â•žZukunftsmusik"

die â•žneue romantische schule" war fÃ¼r MÃ¼nchen ein

fÃ¼r alle Mal abgcthan. Hr. Lachner (unter dessen

Leitung auch ein Schumann'sches Jnstrumentalwerk

das Schicksal der TannhÃ¤uscrouvertÃ¼re theilic) schien

sccleiivcrgniigt, niit so leichter MÃ¼he sein officielles

Gewissen beschwichtigt zu haben und des drÃ¼ckenden

Alpes der â•žneuen Musik" ledig zu sein. Mit der

GcmÃ¼thlichkcit heimischen Phlegma's erwiderte er Je-

dem, der ihm von Schumann, Berlioz, WagÂ«

ner und der schandvollcn Nichtbeachtung ihrer Werke

in MÃ¼nchen zu reden anfing: â•žWir haben's ja vro-

birt. Es geht halt nicht. Man findet hier kein Ge-

fallen daran. Unsere MÃ¼nchner lieben halt nur die

gute klassische Musik."

Ein Ausspruch, dem allerdings eine partielle ne>

gativc Wahrheit innewohnt, wenn man bedenkt, wie

oft die MÃ¼nchner trotz aller UcbcrschÃ¤tzwig ihres

Lachncr die UngcnieÃ�barkcit seiner Compositionen fak-

tisch ausgesprochen haben.

Wir haben die tragische Schuld sehr weitlÃ¤ufig

erzÃ¤hlt, kÃ¶nnen uns aber bei der BuÃ�e um so kÃ¼rzer

fassen.

Diesem selben Franz Lachner, der im Herbst 1S52

Wazner's TannhÃ¤userouvertÃ¼re unter seiner Leitung

in MÃ¼nchen durchfallen lieÃ�, wurde im FrÃ¼hjahre des

laufenden Jahres die ehrende ErlanbniÃ� gegeben,

seine neue Symphonie im Leipziger Gewandhaus di-

rigircn zu dÃ¼rfen. Lachner kam, dirigirte und â•fl

brachte sein Werk dem Meister auch keine Ehre â•fl
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so rettete doch der Meister sein Werk durch seine An-

wesenheit vor allzuschnÃ¶der Aufnahme seitens einer

entrÃ¼steten ZuhÃ¶rerschaft. DaS Leipziger Publikum

erinnert sich jenes denkwÃ¼rdigen Abendes gewiÃ� eben

so sehr, als Lachner dieseÂ» dÃ¼stren Schatten seines

Ruhmes zu vergessen gesucht haben wird. Die ge-

sammte Kritik sprach sich mit einstimmiger Schonungs-

losigkeit ans Ã¼ber die MÃ¼nchner SchnaderhÃ¼pferl-

Symphonie, so genannt von dem Trio im Scherzo,

wo drei FlÃ¶ten einen allerdings, wenn man will,

â•žklassischen" Jodler beginnen. DenkwÃ¼rdig aber

war der Abend nicht sowohl durch das Fiasko einer

Symphonie â•fl als durch den Triumph ohne Glei-

chen, den die â•žRomantik" in der Person â•žRichard

Wagner s" (Ginleitung und dritte Scene des ersten

Actes vom Lohengrin) zum ersten Male auf einem

Boden feierte, wo die â•žClassicitÃ¤t" jedenfalls in glanz-

vollerer und frischerer BlÃ¼the von jeher gestanden

hatte, als die in dem MÃ¼nchner Treibhause aufgezo-

gene sich rÃ¼hmen konnte. Franz Lachner's tragische

SÃ¼hne muÃ�te sich noch erhÃ¶hen, als er bei seinem

Falle und dem gleichzeitigen Triumphe Wagner's

in Leipzig sich erinnern konnte, daÃ� ebendaselbst frÃ¼-

her gleichfalls â•fl doch wir wollen kein Bourbonenge-

dÃ¤chtniÃ� an den Tag legen.

Man wird uns vielleicht ungerechter HÃ¶rte zei-

hen, daÃ� wir alle unsere EmpÃ¶rung Ã¼ber die kÃ¼nst-

lerische VerknÃ¶cherung MÃ¼nchen's in den VorwÃ¼rfen

concentrircn, welche wir einem einzigen schuldigen

Haupte entgegenschleudern. Wir geben aber nur dies

Eine zu bedenken: Gencralmusikdircctor Franz Lach-

ner ist eben musikalischer Autokrat von SÃ¼ddeutsch-

land, seine Macht und seine AutoritÃ¤t sind auf eine

Weise befestigt, daÃ� er unendlich viel Vortreffliches

mit den gegebenen Mitteln zu leisten vermÃ¶chte, wenn

er nur wollte. Gr will aber eben nicht; warum, ist

unschwer zu crrathcn. Er will den vorhandenen, sta-

tionÃ¤ren Zustand aufrecht erhalten und setzt allem

Neuen eine chinesische WiderstandszÃ¤higkeit entgegen.

Ist es da zu verwundern, wenn ber einem ohnedies

durch seinen sinnlichen Materialismus unsinnlicher

Kunst abholden Volke die musikalische Versumpfung

eine unsondirbare Tiefe erreicht hat? Von Berlioz und

Wagner zu geschweigeÂ« â•fl aber selbst Schumann

und Gade sind kaum dem Namen nach bei den Mei-

sten gekannt â•fl in den Musikalienhandlungen sucht

man vergebens nach ihren Werken. â•fl DaS kleine

StÃ¤dtchen Wintert hur in der Schweiz, wo der

geistvolle Theodor Kirchner und der begabte Carl

Eschmann ein Â»on reichstem Erfolge begleitetes

kÃ¼nstlerischeÂ« Wirken entfalten, kann sich eines so Ã¤ch-

ten und innerlichen musikalischen LebenS rÃ¼hmen, alÃ¶

MÃ¼nchen, wenn eÂ« auf seinem Wege, oder vielmehr

auf seinem Stuhle beharrt, nie erreichen wird. Win-

ter thur ist um mehrere Decennien MÃ¼nchen vorÂ»

auS und ein musikalisches Aranjuez gegen diese? tobte

Madrid. Wir Ã¼bertreiben nicht.

Der galvanisirte Musikleichnam MÃ¼nchen's wird

von den Zungen der Presse natÃ¼rlich! als die inkar-

nirte SchÃ¶nheit gepriesen. Die THStigkeit des AugS-

burgcrs Riehl ist bekannt, auch seine Beliebtheit

und AutoritÃ¤t. Er ist ein TausendkÃ¼nstler, ein Aller-

weltsmann. Er weiÃ� es zu vereinigen, wie man die

unmusikalischen Gebildeten zu gleicher Zeit

mit den ungebildeten musikalischen Hand-

werkern befriedigt. An die musikalischen In-

telligenten allein denkt er nicht. Vielleicht schreibt

er eben blos fÃ¼r Baiern. Selten lÃ¤Ã�t er eine Gele-

genheit vorÃ¼bergehen, wo er das Recht des MarsvaS,

den Apoll schinden zu dÃ¼rfen, nicht vertheidigtc und

nicht ein Zetergeschrei erhebt, wenn Apollo des Mar-

svaS mÃ¼de, diesem einmal Eins abzugeben sich zur

Nothwehr gestattet. In keinem Punkte ist die â•žAll.

gemeine Augsburger Zeitung" patriotischer, blauweiÃ�er,

als in der musikalischen Chronik MÃ¼nchens. Da wird

den Abonenten in alleÂ» Wcltgcgenden weiÃ� gemacht,

daÃ� MÃ¼nchen nicht blos Skulptur- sondern auch Mu-

sik-Jsarathen ist. Und Hr. Riehl mit seiner gewand-

ten Feder und seiner zu besseren Zwecken verwendbar

rcn intelligenten Raschheit, giebt heute deÂ» Prediger

ab, morgen den Clown (wir erinnern an das Karls-

ruher Mustkfest). Sein steter Resrain ,,que lout est

pour IÂ« mieux Â«isns le meilleur cles Klunio's pos-

sibles" beirrt uns aber nicht mehr.

In der kÃ¼rzlich in MÃ¼nchen stattgefundenen Auf-

fÃ¼hrung der Beethoven'schcn W88Â« solsnnis (D-Dur),

einem sehr dankenswerthen musikalischen Ereignisse,

erblicken wir eine erste positive Frucht jener â•žsÃ¼ddeutschen

Opposition" die wir, allem Pessimismus feind, bereitÂ«

in der Einleitung als ein erfreuliches Lcbcnszeichcn

qusnll meme der erstarrten KÃ¶rper schwÃ¤bischen Mu-

siktrcibens signalisircn zu kÃ¶nnen glaubten, und zwar

eine recht genieÃ�bare Frucht. DaÃ� es aber hauptsÃ¤ch-

lich die â•žOpposition" gegen die Zukunftsmusiker ist,

welche sie erzeugt hat, erhellt aus den, naiven Refe-

rate der â•žAugsburger Allgemeinen", auf das wir hier-

mit verweisen. Liszt fÃ¼hrt bei seinen Musikfesten

stets die Ste Symphonie von Beethoven auf;

(deren Jgnorirung man sich denn doch vielleicht in

MÃ¼nchen gelegentlich schÃ¤mt) man verwirft die neunte

Symphonie und giebt ihr einen Gegenpabst in der

Messe, zu deren AuffÃ¼hrung Liszt allerdings noch

keine Gelegenheit hatte. Wie kindlich, zwei sich so

verwandte und ebenbÃ¼rtige Kunstwerke ten-

denziÃ¶s einander entgegenzustellen! Immer-

hin. Wenn die â•žsÃ¼ddeutsche Opposition" in diesem.
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unserem Sinne weiterhin thÃ¤tig sein wird, so werden

wir uns bald nicht mehr gegnerisch zu einander ver-

halten. Wir zweifeln aber daran. Dieses Fortschrei-

ten wÃ¤re Selbstvernichtung, die will man nicht und

es wÃ¼rde eben ein Wieder-Auftebcn der dortigen Kunst-

zustÃ¤nde im Sinne der neuen Zeit, oder der â•žZu-

kunft" oder der â•žNeuromantik", wie unsere Gegner

sagen, nur durch diese Selbstvernichtung ermÃ¶glicht

werden kÃ¶nnen. Franz Lachncr wird sich nicht zum

Sardanapal montiren; die endliche Entfernung des

musikalischen Chefs von seinem Posten ist aber die

hauptsÃ¤chliche Â«orickiliÂ« sine qus non, wenn dieser

Posten fÃ¼r uns kein verlorner bleiben soll. Zum

zweiten Kapellmeister, um die erledigte Stelle Ig-

natz Lachner's zu besetzen, wird man, dessen sind wir

sicher, nur einen geborenen KrÃ¼ppel oder Einen, der

sich freiwillig HÃ¤nde und FÃ¼Ã�e binden lÃ¤Ã�t, erwÃ¤hlen.

FÃ¼r den Augenblick kÃ¶nnen wir also nur hoff-

nungslos von MÃ¼nchen scheiden, trotz der neulichen

AuffÃ¼hrung von Beethoven's Â»isss solenms und ge-

hen weiter, uns einmal im Mikrokosmus, in Stutt-

gart umzuschauen.

Pcltast.

(Fortsetzung folgt.)

Kleine Zeitung.

Leipzig. DaÂ« erste Abonnement-Quartett faud

am 2lften November im Saale des GewandhauseÂ« statt. DaÂ«

Programm war ein reichhaltigeÂ« und sehr gewÃ¤hlteÂ«: QuaÂ»

tett fÃ¼r Streichinstrumente von Beethoven (A-Dur), vorgeÂ«

tragen von den HH, RÃ¶ntgen, Haubold, Herrmann uud

GrÃ¼tzmacher; Quintett fÃ¼r Pianosorte und Streichinstrumente

von R. Schumaun vorgetragen vou Frl. Marie Wieck und

ken HH. Concertmstr. David, RÃ¶ntgen, Herrmann uud Witt-

mann. Zweiter Theil: GroÃ�eÂ« Quartett fÃ¼r Streichinstru-

mente von Fr. Schubert (D-Moll, nachgelasseneÂ« Werk) vor-

getragen von den HH. David, RÃ¶ntgen, Herrmann und Ka-

vellmÃ¶r. Rietz; V,riÂ»liÂ«nÂ» Ksrmoniques fÃ¼r Pianofortesolo von

HÃ¤ndel, vorgetragen von Frl. Marie Wieck. â•fl Diese sSmmt-

lichen Werke wurden trefflich ausgefÃ¼hrt und weuu hin und

wieder bei eiuzelueÂ» StreichinstrumenteÂ» kleine VerseheÂ» vor-

kamen, so entschÃ¤digte fÃ¼r diese unbedeutenden, durch die theil-

weise groÃ�e Schwierigkeit der Werke zu entschuldigenden MÃ¤n-

gel die Liebe und Begeisterung der Mitwirkenden reichlich.

Frl. Marie Wieck lÃ¶ste ihre sehr schwierige Ausgabe u, dem

Schumavn'schÂ«Â» Quintett vollkommen entsprechend. Nicht

allein die technische Â«Â»Â«fÃ¼hrung war durchÂ«Â»Â« trefflich, sie

hatte daÂ« geniale Werk auch der Intention deÂ« Compvniften

gemÃ¤Ã� aufgefaÃ�t uÂ»d wiedergegeben. Sehr mtnessaut war

ihr Vortrag der HÃ¤ndei'schen Variationen, nur scheineÂ» ftch

fÃ¼r dergleichen WerkÂ« â•fl Â»amentlich wegen der sigurirtÂ»

BSsse â•fl die moderueÂ» sehr volltÃ¶nenden Instrumente weniger

zu eigen. Auf einem dÃ¼nner nÂ»d weniger stark klingendeÂ»

Instrumente â•fl etwa ans einem Pianino â•fl wÃ¼rden unserer

Ansicht nach Claviercompositiouen der Ã¤lteren Zeit noch kla-

rer zur Darstellung kommeÂ» kÃ¶nneÂ». â•fl

DaÂ« zweite CoÂ»cert der Euterpe brachtÂ« aÂ» Orchcfter-

werkeÂ» die OuvertÃ¼rÂ« zu ,,MÂ«dÂ«a" von Eherubini und diÂ«

heroische Symphonie von BeethoveÂ», welche beide sehr brav

Â«Â»Â«gefÃ¼hrt wurden, besonderÂ« daÂ« letztere Werk. â•fl IÂ» Hrn.

Ad. KÃ¶ckert anÂ« Prag lernteÂ» wir eineÂ» trefflicheÂ» Violini-

sten mit Â«Â»Â«gezeichneter Technik und wirklichem Talent ken,

Â»eu. Er spielte daÂ« Covcert in A-Moll (Op. SI) von Mo-

liaue uud VariationÂ«Â» Ã¼ber ein Thema auÂ« â•žLucia di LanierÂ»

moor" eigener EompositioÂ». DaÂ« Molique'sche Concert bit-

tet ungewÃ¶hnliche Schwierigkeiten dar, welche Hr. KÃ¶ckert

jedoch leicht Ã¼berwandt. SÂ« bot ihm diese Composition auch

hiuretchendÂ« Gelegenheit dar, seiÂ» AuffassungÂ«talÂ«nt zu bethÃ¤Â»

tigen. Die Variationen sind ein brillanteÂ« VirtnvsenftÃ¼ck,

darauf berechnet die technischeÂ» VorzÃ¼ge deÂ« Â»Â»Â«fÃ¼hrenden in

daÂ« glÃ¤nzendste Licht zu setzen. Als solche nennen mir vor-

zÃ¼glich ein sehr schÃ¶neÂ« Staccato, groÃ�e Sauberkeit in deÂ»

Doppelgriffen und Terzen und Serten-Paffagen, sowie Bra-

vour und Eleganz in den schwierigsteÂ» Verzierungen und LÃ¤u-

ferÂ». â•fl Hr. Schueider, welcher die GesaugÂ«vortrÃ¤ge fÃ¼r

dieseÂ« Concert Ã¼bernommen hatte, wurde durch einÂ« gleichzei-

tige Vorstellung deÂ« â•žTannhÃ¤user" im Theater fÃ¼r diesmal

verhindert in der Euterpe zu singen. Es hatte deshalb Frl.

Koch die GÃ¼te gehabt, schnell fÃ¼r ihn eiÂ»zÂ»tretÂ«n. Sie saug

Â«iÂ»e neue EoncertariÂ« von A. F. RiccinS â•fl Â«in im ernsteÂ»

Style gehaltenes, fÃ¼r die SÃ¤ngerin dankbares uud dem Sinne

der Tertworte entsprechendes MusikstÃ¼ck â•fl und die Lieder:

â•žSonntagSlied" von Mendelssohn, â•žDie Soldatenbraut" und

â•žFruhlingSnacht" von Schumann. DiÂ« gute AufnahmÂ«,

welche Frl. Koch bei ihrem ersten Auftreten gefunden hattÂ«,

schien sie von ihrer frÃ¼heren Befangenheit etwas befreit zu

haben. ES ward ihr demnach mÃ¶glich, ihre schÃ¶neÂ» natÃ¼rli-

cheÂ» Mittel Â»och mehr zur Geltung zu bringen und die bei

ihrem ersten AuftreteÂ» bemerkbar gewtstnen Unreinheiten zu

vermeiden. Sie fand auch diesmal wieder Â«ichÂ«Â» und wohl-

verdienten Beifall. â•fl

Im siebenten Abonnement-Eoncert im Saale

des Gewandhauses am 24steÂ» Novbr. hÃ¶rten mir: Sympho-

nie (Nr. 2, D-Moli) von OnÂ«lom; Cavative anÂ« â•žSuryauthe"

gesungen von Frl. Marie CÂ»ruÂ«; CoÂ»Â«rt fÃ¼r diÂ« BioliÂ«

voÂ» BeethoveÂ», Â«orgetr. voÂ» HrÂ». FÂ«rd. Laub aÂ»Â« WtimÂ«;

im zweiteÂ» Theile: OuvertÃ¼re zu â•žAuacrevÂ»" von Eherubini;

Arie Â«mÂ« dem Barbier voÂ» Sevilla", gesavgeu Â«oÂ« Frl. Ma-

riÂ« Kurus; Rondo-Papageno von Ernst, vorgetragen voÂ» HrÂ».

LÂ«Â»b und OnvnrÃ¼Â« zÂ» ,,Ã¶Â«ouÂ«vÂ«" (Nr. S) voÂ» BeethoveÂ».

DiÂ« Symphonie von OÂ»Â«loÂ», mit deren AuffÃ¼hnuig man

daÂ« Â»Â«dÃ¤chtaiÃ� dÂ« Â«Â« Â»tÂ«, Qltobr, diÂ«s. ZÂ»hrÂ«< vÂ«rftorbÂ«-
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Â»eu Compoaiftev feinte, sprach nur Im ersten und zweiten

Satze an, daÂ« Scherzo und Finale gingen trotz der geluugeÂ»

neÂ« AusfÃ¼hrung ziemlich kalt vorÃ¼ber. Die btideu OuverÂ»

tÃ¼reu wurden vom Orchester sehr lobenSwerth wiedergegeben;

besonderÂ« lebhaften Beifall erhielt die OuvertÃ¼re von CheruÂ«

biÂ»i. â•fl Frl, EarnÂ«, eine frÃ¼here SchÃ¼lerin des hiesigen

EovservatoriumÂ«, die spÃ¤ter uud bis jetzt ihre Studien in

PariÂ« weiter fortsetzte, hatte mit den beiden genaunten Arien

keiue ganz glÃ¼ckliche Wahl getroffen, denÂ» beide gingen nach

Verschiedenen Seiten hin Ã¼ber ihre KrÃ¤fte, wenn ihr auch die

von Weber besser gelang, alÂ« die Rosstnische. Freilich mÃ¼s-

seÂ» wir in Anschlag bringen, daÃ� dieÂ« Mal ihre Leistungen

jedenfallÂ« durch die bei einem ersten AuftreteÂ» vnvermeidliche

Befangenheit beeintrÃ¤chtigt waren. Frl. CaruÂ« hat eine

zwar nicht groÃ�e aber in der mittleren Stimmlage sehr wohl-

klingende nvd gesunde Stimme. Ihre tiefen TÃ¶ne sind we-

niger metallreich, Ihre ganz hoheÂ« sichtbar nur daÂ« Product

vieler, vielleicht augestreugter Uebungen. Ihre GefangSbil-

duug verdient Anerkennung, scheint aber noch nicht vollstÃ¤n-

dig fertig zÂ» sein. Talent und Streben sind Frl. EaruS je-

denfallÂ« nachzurÃ¼hmen. â•fl Hr. Land, der schon bei feinem

Auftreten in voriger Saison so entschiedeneÂ» Beifall fand,

bewÃ¤hrte sich auch diesmal alÂ« ein hervorrageÂ»der KÃ¼nstler

auf seinem Instrumente. In dem Beethoven'schcu Eoucert

bewieÂ« er, wie sehr er es Â«ersteht, den geistigen Inhalt eines

so tief empfundeneÂ» WerkeÂ« entsprechend zu reprodncireu.

Sein Spiel gewÃ¤hrte hier einen hohen, seltenen GenuÃ�.

Seine enorme technische Fertigkeit legte er besonderÂ« in dem

â��Rondo-Papageno" dar, eine sehr auf Ã¤uÃ�ere EffectÂ« berech-

nete, an Splelereieu Ã¼berreiche Eompositiou. Der Beifall,

deÂ» der ausgezeichnete KÃ¼nstler fand, war ein wahrhaft enthu-

siastischÂ«. ^

Halle. Im Lanfe deÂ« November fanden hier die beiden

ersten Concerte der BergÂ» Â»Â»d Museumgesellschaft statt- Au

OrcheftersacheÂ» kÃ¤meÂ» zur AuffÃ¼hrnug: die vierte Symphonie

von NielÂ« W. Gade, die zweite Symphonie 1,0Â» BeethoveÂ»,

die OuvertÃ¼re zÂ»r â•žMedea" voÂ» EherubiÂ»! vnd die OuvertÃ¼re

zur schÃ¶neÂ» Melusine" vou Mendelssohn. Die AusfÃ¼hrung

der angefÃ¼hrteÂ» WerkÂ« war abgerundet und zeugte von hiu-

gebeudem VerftjndniÃ�; namentlich verdient dies Lob die Wie-

dergabe der Ã¼beraus schÃ¶ueu, anmuthigen Symphonie vvn

Gade. ^ In beiden ConcerteÂ« erfreute Frl. Hilda San-

delÂ« auÂ« Stockholm, eine SchÃ¼lerin der FraÂ» vr. SchÃ¤fer

<Â» Leipzig, daÂ« hiesige Publikum mit IhreÂ» hÃ¶chst anerkenÂ»

Â»evSwertheÂ» L'iftuvgeÂ». Edle Tvnbildung, Sicherheit der

Jutouation, nicht gewÃ¶hnliche Kehlfertigkeit, so wie eine durch-

aus verstÃ¤ndniÃ�vollÂ« Auffaffimg siud die hervorftechenfteÂ» Ei-

genschaften der jungen SÃ¤ngerin, die, weil sie heut zu TagÂ«

Â»icht allzu bÃ¤usig sind, derselbeÂ» Â«IÂ»Â« Â«rfolgrÂ«ichÂ« Zukunft

sicherÂ» werden. â•fl An VirtuosenleiftungÂ«Â» brachten die Eon-

cÂ«rtÂ« VortrÃ¤ge dÂ«r HH. RÃ¶ntgeÂ» und GrÃ¼tzmocher.

Beide KÃ¼nstler sind in Leipzig hinlÃ¤nglich bekaÂ»Â»t und ge-

wÃ¼rdigt, so daÃ� wir ein besonderes Lob auszusprechen unserer-

seits fÃ¼r Ã¼berflÃ¼ssig erachteÂ».

Tagesgeschichte.

Reue und neueinftudirte Opern. Am 20fteu Novbr.

ging iu Stuttgart die ueue Oper Â»ou LiÂ»dpaivtÂ»er â•žVit

KorseÂ»" zum ersteÂ» Mal Ã¼ber die BÃ¼hne.

Auszeichnungen, BefÃ¶rderungen. Unser Mitarbei-

ter, Dr. Klitzsch, der bis jetzt Gymnasiallehrer iu Zwickau

war, hat diesÂ« Stellung vor Kurzem aufgegeben, uud ist zum

Musikdirektor und Organist daselbst ernannt worden.

TodesfÃ¤lle. Dessau, S4fter November. Gestern Abend

j8 Nhr starb hier im fast volleudeten 68ften Lebensjahre unser

berÃ¼hmter vr. Fr. Schneider, Herzoglich Anhalt-Dessauischrr

Hofcapellmeifter, Ritter deÂ« Anh, HauSordens â•žAlbrecht des

BÃ¤ren", des Rothen Adler-, Danebrog- und deÂ« Sachs. Er-

Â»eftiÂ»ischeÂ» HauSordenS. Mitglied der KÃ¶nigl. PrenÃ�. Akade-

mie der KÃ¼nste, der KÃ¶uigl. Schweb. Musilakademie zu Stock-

holm ,c. Fr. Schneider war geboreÂ» deÂ» SteÂ» JaÂ»Â»ar 17ftS

zÂ» Waithersdorf in der Oberlausitz. MerkwÃ¼rdig und omi-

nÃ¶s war eiÂ» TretguiÃ� an seinem letzteÂ» Geburtstage,

wo ihm mit Fackeln ein Gesang vor dem Hanse gebracht

wurde. In dem nÃ¤mlicheÂ» Augeublick, wo der KammersÃ¤u-

ger KrÃ¼ger dem GefeierteÂ» deÂ» silbernen Tactftab in die Hand

legtÂ«, um mit diesem sogleich eiueS seiner bekauuteÂ» MÃ¤nncr-

lieder zu dirigiren, entglitt dÂ«rsÂ«lbÂ« in deÂ» Sand.

Vermischtes.

Leipzig. Berltoz ig vorige Woche angekommen.

Die erste AuffÃ¼hrung seiner Compositionen fand im SteÂ» AbouÂ»

ncmevtconccrt am tftev Decemb. Statt. So ist Â«vdlich dcr

seit tiner langeÂ» Reihe vou Jahren iu dies, Bl. immer ver-

geblich auSgesprocheue Wuusch erfÃ¼llt, uud in dem Repertoir

der GewandhauSconcertÂ« eine wesentliche LÃ¼cke ergÃ¤nzt. â•fl

Auch Frl. Kathinka EvÂ«rS ist angekommen; sie wird im

Theater avftretev, uud auch im Abonncmentconcert singen.

Wagner'Â« Tannhinser ist in letzter Zeit neu gegeÂ»

beu worden in EÃ¶ln und in KÃ¶Â»igSderg, beideÂ» Orten mit

grÃ¶Ã�tem Erfolg.

Vor Kurzem soÂ»d iÂ» BerliÂ» eine Ã¶ffentliche PrÃ¶fuug der

ZÃ¶glinge des EonservatoriumÂ« der HH. Kullak, Marr und

Stern Statt. DiÂ« Productionen fanden groÃ�e Anerkennung.

Thalberg ist beauftragt, zur VermÃ¼hluug des KaiserÂ«

Â»0Â» Oesterreich eine Oper zu compouirÂ«Â».

DiÂ« OpÂ«r â•žRibkzahl" Â»0Â» Puttlitz und FlotoÂ« ist IÂ»

Frankfurt a. M. gegeben WordÂ«Â».
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Der Componift Robert BolkmanÂ» in Pefth, ein ge>

borener Sachse, auf dessen Talent Th. UhlIg zuerst in diesem

Bl. und spÃ¤ter H. Â». BÃ¼low in Pefther und Wiener BlÃ¤tÂ»

tern in enthusiastischer Sprache aufmerksam gemacht hatte,

hat ganz kÃ¼rzlich in Wien einen verdienten Erfolg gefeiert.

Am soften dieseÂ« MonatÂ« wurde in einer der HellmeÂ«ber-

g e r'schen QuartettsoirseÂ» sein GÂ«M o l l > O u a r t e t t zur AufÂ«

fÃ¼hrnng gebracht und mit dem lebhaftesten Beifall aufgeuomÂ«

men; als die Nachricht von der Anwesenheit des Componisten

sich im Saale Â»erbreitet hatte, wurde dieser schlieÃ�lich unter

stÃ¼rmischem Jubel hervorgerufen.

AuÂ« Berliner Zeitungen entnehmen wir, daÃ� H. v. BÃ¼Â«

low daselbst seit einigeÂ» Tagen verweilt und ein am 3ten

December stattfindendeÂ« Concert deÂ« FrauenvereineÂ« zum

BesteÂ» der Guftav-Adolph-Stiftung mit seiner Mitwirkung

unterstÃ¼tzen wird. Frau SchlegelÂ» KÃ¶ster Â»nd der Teno-

rist FormeÂ« so wie der Stern'sche Gesangverein mit

Mendelssohn'Â« Lorelei Â«Finale und Thoren anÂ« Taubert'Â«

,,Medea" figurireÂ» auÃ�erdem aÂ»f dem Coneertprograinme.

Die StÃ¼cke, welche H. Â». BÃ¼low fich zum Bortrage erwÃ¤hlt

hat, besteheÂ» in dem fÃ¼r Berlin Â»och neuen B'Moll-Trio von

Robert Bolkmann, ferner in Franz Liszt'Â« Paraphrase

deÂ« bekannteÂ» MarscheÂ« anÂ« Taunhiuser, und einer ungariÂ»

scheÂ» Rhapsodie desselben MeisterÂ«.

Jenny Lind ist in einer Soirse der HH. Goldschmidt,

Schnbert und Kummer in DreÂ«den wieder Ã¶ffentlich aufgeÂ»

treten.

Zur Beilage. Wir geben ,n dieser Nummer auÂ« einer

grÃ¶Ã�eren Sammlung: Deutsche SprÃ¼chwÃ¶rter, Cha-

rakterftÃ¶cke fÃ¼r Piaooforte, von Theodor Heut?

sch el, ein StÃ¼ck: â•žWein lehrt lallen". Der Compo-

Â»ift ist Chordirector am Leipziger Stadttheater.

T>. Red.

Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

Kirchenmusik.

Chortie.

Wilhelm Prange, Sammlung von 172 Choralmelo-

dien mit untergelegten Arterien, Angabe der alten

Sirchentonarten und zahlreichen Parattel-Mklodien.

Zum Gebrauche kÃ¼r Cantoren, Seminaristen und

SchulvrÃ¤paranten. Zweite vermehrte und verbrllerte

Auttage. Eisleben, SÃ¼hnt. 7^. Sgr.

Es zeigt fich in diesem WerscheÂ» ein innigeÂ« VertrautÂ«

seiÂ» deÂ« Herausgebers mit seinem Stoffe. Die ChoralmeloÂ»

dien werden in ihrer ursprÃ¼nglicheÂ» Reinheit gegeben, stehen

in engem Zusammenhange mit dem Inhalt der TerteSworte

und gewÃ¤hren daher auch jedem denkenden Mnfiker Interesse.

DeÂ» auf dem Titel angegebenen Zweck erfÃ¼llte die Sammlung

vollkommen; fie sei daher bestenÂ« empfohlen.

Cantaten, Psalme, MesseÂ» ,c.

I. C. KeÃ�ler, Vp. 5Â«. Zwei geilttiche Gelange fÃ¼r

MÃ¤nnerchor mit Ã—egleitung von 1 Trompete, S

polaunen, t Ophicieide und pauken oder oes Pia-

nokorte. lemberg, L. Mild. Partitur u. Stimmen.

1 Â«hlr.

Der Componist hat dieseÂ« Werk dem AndenkeÂ» MendelÂ«Â«

sÃ¶hn'Â« gewidmet und sagt in einer Anmerkung, daÃ� er das,

selbe schon im Jahre IS47, dem Todesjahre Mendelssohn'S

geschrieben, erst jetzt aber einen Berieger und so Gelegenheit

gefunden habe, seine Verehrung fÃ¼r deÂ» groÃ�en Meister an

den Tag zu legen. â•fl Die beiden GesÃ¤nge find der Chor auÂ«

Schiller'Â« â•žTeil": â•žRasch tritt der Tod den Menschen an"

und: ,,Jm Arm der Liebe ruht fich'S wohl, wohl auch im

SchoÃ� der Erde" von BÃ¼rger. Diesen Terten entsprechend

ist die Musik ernst und wÃ¼rdig gehalten vnd wird â•fl namenr-

lich mit Begleitung der Messing, und Schlag-Instrumente vorgeÂ»

tragen â•fl von erhebender und ergreifender Wirkung sein und

besonders ist der erste Gesang von bedeutendem Effect. Ob

aber der in diesem, Seite 5 der Partitur vorgeschriebene

Schlag der groÃ�en Trommel und der Becken hier am Platze

ist und den Effect hebeÂ» kann, mÃ¶chten wir bezweifeln. Bei

einer AuffÃ¼hrung wÃ¼rdeÂ» wir als Dirigent diesen Knall-Effekt

entschieden weglasseÂ».

FÃ¼r die Orgel.

F. W. Roch, wo. 7. Sechs Kleine GrgelttÃ¼cKe. Mag-

deburg, Heinrichshofen. 5 Sgr.

Die hier gegebenen kleinen OrgelftÃ¶cke find gut Â«fnndeÂ»

und mit SachkenntniÃ� geschrieben. Znr Uebnng sowohl Â«IÂ«

auch zum Gebrauche beim Gottesdienst find sie zu empfehlen.
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Concertmufik.

CovcertftÃ¼cke fÃ¼r Pianoforte Â»olo.

I. Lafont, Vp. 29. I.Â« ^olie. LtuÃ¶e Se Covoett

pour?iÂ«uo. Wien, Mechetti 15 Ngr.

ES giebt dieÂ« ansprechende und mit genauester AenvtniÃ�

deÂ« Jvftrumcuts geschrleb:ue MusikstÃ¼ck einem VirtnoseÂ» hin,

reichende Gelegenheit seine Kunstfertigkeit zu zeigeÂ». Wenn

auch der Eindruck dieser EtÃ¼de keiu nachhaltiger ift, so ist sie

dem vielen Faden Â»nd Unbedeutenden gegenÃ¼ber, was selbst

in groÃ�en CovcerteÂ» gutwillig hingenommen wird, selbst nicht

unwÃ¼rdig auf einem Cvvcertprogramm zÂ« fteheÂ» â•fl so lange

diese Programme eben noch so, wie gegenwÃ¤rtig, beschaffen

find.

Kammer- und HauSmufik.

FÃ¼r Pianoforte.

I. C. KeÃ�ler, LKsusonette 6e dercesu uour iÂ«

pisoo. Lemberg. S. wild. 15 Sr. C.M.

Ein reizendeÂ« SalonftÃ¼ck, daÂ« nicht allein den Dilettanten,

sondern auch deÂ» KÃ¼nstler von Fach befriedigeÂ» wird. Die

Schwierigkeilen sind nicht bedeutend, und jeder nur einigerÂ»

maÃ�eÂ» gebildete Pianist, wenn er sonst mit BerstÃ¼ndniÃ� und

GefÃ¼hl Â»orzutrageu Â»ersteht, kann sich und Andere mit diesem

TonftÃ¼ck ersreneo.

Gustav Satter, 2 Loostes csrscteristiaues pour

?isuo. (5ir. 2 et 4 6es Lousles pour ?isuo.)

Wien, MerheUi. Stes u. 4tes Hett, s 25 Ngr.

Tie erften beiden Sonaten deÂ« Hrn. Satter sind bertitÂ«

in ditstÂ» Blattern besprochen und keiueswegÂ« als Â»nr einigerÂ»

maÃ�en genÃ¼gend bezeichnet worden. Die vorliegenden sind

Â»icht um ein Haar besser. Es find unreife ErgÃ¼sse eines jeÂ«

denfalls hÃ¶chst unbedeutenden Talentes, das mit hohlen und

abgedroscheneÂ» Phrasen die innere Leerheit zu verdecken sucht.

Man kÃ¶nnte den MuiikftudirendeÂ» an diesen Sonaten sehr

deutlich zeigeÂ», wie eine Sonate eben nicht sein darf â•fl daÂ«

ift aber auch der einzige Nutzen, deÂ» diese Prodnete allenfalls

gewÃ¤hreÂ» wÃ¼rdeÂ».

W. A. Mozart, Sonaten fÃ¼r pianoforte. Neue Aus-

gÃ¤be mit Ã¶enutzung zuverlÃ¤ssiger Cluellen redigirt

von V. Nottebohm. Wien, Mechetti. Nr. 1u.2

(C-Vur u. A-Vur) s 45 Mr., Nr. 3 u. 4 (F-Dur

u. G-Vur) s 1 Fl. C.M.

Eine sehr schÃ¶n Â«Â»Sgeftattete Â»vd mit der grÃ¶Ã�ten Sorg-

salt veranstaltete Ausgabe der Mozart'scheÂ» SovateÂ», welche

wir auf das Augeiegentlichfte empfehlen kÃ¶nnen.

FÃ¼r PianofortÂ« jÂ» Vier HÃ¤nden.

Florian MiladowÃ¶ki, Sonate vom- ?i!MÂ« s 4 WSlUL.

Wien, Mechetti. I Shlr.

Diese Sonate lft von einem guteÂ» Elaviergetfte beseelt,

hinsichtlich des mnfikalischeÂ» InhaltÂ« zwar nicht hÃ¶hne InÂ»

tentionen anstrebend, aber doch eineÂ» besseren Sinn beurkuuÂ»

dend, als bloÃ�e modische Unterhaltuug. Die technische Be-

handlung ift dem Instrumente angemesseÂ», daher ift die SoÂ«

Â»ate fÃ¼r iÂ»ftructiÂ»e Zwecke mit gutem Erfolg zu gebraucheÂ».

Sie zerfÃ¤llt iu drei SÃ¤tze. Der erste Satz ift uamentlich gut

durchgearbeitet, wenn anch seine Motive nicht besonderÂ« mn-

fikalischen Reiz haben. DaÂ« Scherzo ist von charakteristischer

Haltung vnd hat frischeÂ« Leben, welcheÂ« sich im Finale noch

fteigert. EÂ« flieÃ�t so recht in einem Gusse dahin und erhebt

sich auch zn gewinnenderem Melodiereiz, FÃ¼r deu oben auÂ«

gedeuteteÂ» Zweck ift die Sovate sehr zu empfehlen.

Â«. Â«.

W. A. Mozart, Adagio aus einer Sonate fÃ¼r Ela-

vier und Violine, kÃ¼r das Pianoforte zu vier HÃ¤n-

den bearbeitet von Z. w. ch. Lendel. Magdeburg,

cheinrichshoten. 10 Sgr.

DaÂ« vorliegende Arrangement ift mit Geschick Â»od GeÂ«

schmack gemacht. Die technischeÂ» Schwierigkeiten sind sehr

gering, so daÃ� dasselbe fÃ¼r schon etwaÂ« weiter vorgeschrittene

SchÃ¼ler zur Uebung und Geschmacksbildung brauchbar ift.

Lieder nnd GesÃ¤nge.

W. Tschirch, Â«Dp. 30. Vier Lieder fÃ¼r eine Salz-

ktimme mlt Segleitung des Pianokorte. Magdeburg,

HeinrichshoKn. 15 Sgr.

Der Eomponift giebt in diesem Hefte ansprechende vnd

einfache GesÃ¤nge, die bei aller Anspruchslosigkeit doch mehr

musikalischen Kern haben, als viele mit PrÃ¤tention avftreÂ»

tende derartige Werke. Der Charakter der Lieder ift grÃ¶Ã�tenÂ«

theils elegischer Natur, uud nur daÂ« zweite, â•žZu jeder TaÂ»

geÂ«zeit", ein Weivlied auÂ« â•žGesellige Luft" von Reinick, ift

heiter: eÂ« spricht sich in ihm Â«in gesuuder und liebeuSwÃ¶rdiÂ«

ger Humor auÂ«. Die Ã¼brigen Lieder: â•ždie wahre Liebe",

â•ždaÂ« blaue Auge" von Ida v. DÃ¼riÂ»gÂ«feid und â•žHeimath"

von Joseph Mendelssohn sind, wie schon erwÃ¤hnt, ernft geÂ«

halten, sind aber doch weit entfernt von der krankhaften SenÂ»

timentalitÃ¤t, zÂ» der eiÂ» Eomponift bei so zarten und schwÃ¤rÂ«

merischen Terten leicht verleitet werdeÂ» kann. Wie sich von

Tschirch erwarten lieÃ�, ist die Form mit groÃ�er Gewandtheit

gehanichabt und nur einige nicht recht durch den Sinn der

Gedichte motivirte Tertwiederhoiungeu hÃ¤tten wir hinwegÂ»

gewÃ¼nscht. Die Singstimme ist sehr sangbar gesetzt, die BeÂ»

gleitung sehr einfach, ohne trivial zn werdeÂ». SS giebt der

guteÂ» GesÃ¤nge fÃ¼r BaÃ�stimme Â»icht allzu viele, Â«S werdeÂ»

daher diese Lieder den betreffenden SÃ¤ngern um so willkomÂ»

mener sein.

Jnstructives.

FÃ¼r Pianoforte.

Aloys Schmitt, Wv. 114 s u. b. Methode deÂ» Â«laÂ»

vierkviels. Eine planmÃ¤Ã�ig geordnete Sammlung

von TonttmKen zur ttukmwkilen Ausbildung der
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Fingerfertigkeit und des SeichmacKs. Hett 1. Erlte

Stufe, enthÃ¤lt UebungsttÃ¼cKe fÃ¼r den ersten Anfang

im pianotortefpiet, mit einem ertÃ¤uternden Vorwort

von Hermann Hitliger. Hett 2. UlbunzsttÃ¼cKe

fÃ¼r das Pianokorte. Wffenbach. Andre. Hett l.

2 Ft. 24 Sr. Hett 2. 2 Fl.

Die Zahl der inftructiveu SacheÂ« fÃ¼r den ersten Unter,

richt auf dem Piauoforte ist bereits so groÃ� geworden, daÃ�

es manchem Lehrer schwer werden dÃ¼rfte, eine angemessene

Wahl zu Kesten. Bnnt durcheinander erscheint Gutes und

Schlechtes. Hat nun der Lehrer nicht selbst so Viel Blick,

daÃ� er daÂ« Richtige herausgreift, so darf es nicht Wunder

nehmen, wenn sich der erste Unterricht Jahrelang ohne Erfolg

hinschleppt. DaÃ� die Methode des Hrn. AI. Schmitt eine

sehr gute sei und seine zu instruktiven Zwecken geschriebenen

StÃ¼cke eine grÃ¶Ã�ere BerÃ¼cksichtigung Â«IS viele ihresgleichen

verdieneÂ», ist bei Anzeige eines frÃ¼heren iuftrnetiven WerkeÂ«

deÂ« VerfasserÂ« bereits in ds. Bl. erwÃ¤hnt worden. Freilich

muÃ� aber auch der Lehrer selbst mit tÃ¼chtigen Kenntnissen

und redlichem StrebeÂ», mit Tact, Vewiffeuhastigkeit und

Strenge ausgerÃ¼stet seiÂ», um dem nachzukommen, was erzielt

weiden soll. WaÂ« helfeÂ» gute StÃ¼cke, wenÂ» der Lehrer sie

nicht zu gebraucheÂ» Â»ersteht. â•fl DaÂ« vorliegende Werk geht

insofern einen von der gewÃ¶hnlicheÂ» Bahn abweichevdeÂ» Weg,

als Al. Schmitt seiÂ»e StÃ¼cke so eingerichtet hat, daÃ� der

SchÃ¼ler deÂ» Fingersatz selbst wÃ¼hleÂ» muÃ�. Durch ein solch'

Verfahren werde der SchÃ¼ler genÃ¶thigt, Ã¼ber die Wahl der

Finger selbst Â»achzÂ»dÂ»ken. KlÂ» Urthetl zu bildeÂ» und sich

selbst ,Â» helfen. Und in der That sind dle ersteÂ» Anfangs-

ftÃ¼cke so beschaffeÂ», daÃ� sie iÂ» ihrÂ« Abweichvng von den Ã¼b-

lichen instinktiveÂ» Sachen zweckfÃ¶rderÂ»der erscheineÂ». SS Ift

jedoch hierbei zu bemerkeÂ», daÃ� es in vieleÂ» FÃ¤lle, Â»othÂ»Â«,-

big erscheint, dem anfangenden SchÃ¼ler den Fingersatz vorÂ»

zuschreiben, wenn man bedenkt, wie schwer es manchem wird,

ohne Wegweiser bei der SelbstÃ¼bung mit VrMg zÂ» Ã¼beÂ».

Nach den ersten 47 StÃ¼ckeÂ» erhalt der SchÃ¼ler, wenÂ» er sich

die nÃ¶thigen Vorkenntnisse und dle erforderlicheÂ» Mittel dazu

erworben hat, schÃ¶ne StÃ¼cke zu spielen. VoÂ» hier an kanÂ»

der Lehrer TonftÃ¶ckÂ« Â»Â»derer gÂ»ter Meister einschieben, vorÂ«

ausgesetzt, daÃ� er durch die frÃ¼heren sich Â»ollkommen fÃ¤hig

dazu gemacht hat. AuffÃ¤llig dÃ¼rfte eÂ« erscheineÂ», daÃ� der

SchÃ¼ler gleich beim ersteÂ» Aufang zwei verschiedene SchlÃ¼s-

sel spieleÂ» soll. Jedenfalls ift das etwas gewagt, da die fort-

wÃ¤hrende Verwechslung, wie die Erfahrnng lehrt, dem SchÃ¼Â»

ler im Fortschreiten iÂ» der Technik hinderlich Â»vd lÃ¤ngere

Zeit eÂ« dauert, bis er in beiden SchlÃ¼sselÂ» sattelfest ift. SÂ«

Verdient aber die Herausgabe dieseÂ« WerkeÂ« die Beachtung

der Klavierlehrer, indem sÃ¤mmtliche StÃ¼cke darin so praktisch

und zweckfÃ¶rdernd eingerichtet sind, daÃ� Â»Â»ter guter Leitung

der SchÃ¼ler auf einem sichern Wege zum Ziele gelangen mnÃ�.

VorzÃ¼gliche BeachiÂ»ug Â»erdient auch daÂ« Vorwort von Her-

mann Hilliger, welches treffliche Wiuke nnd Andeutungen Ã¼ber

die Schmitt'sche Methode au die Hand giebt.

Â«. K.

Jntelligenzblatt.

wenÂ« Au8iKÃ¤Ueu,

Â«o Â«dea im Verlage cker vnlerieicbnelell ersebienen:

HÂ«rÂ«Â»,IKÂ»5 ^. I.., 0p. 62. ?antssiebiI<Zer fÃ¼r

?isnÂ«lorle.

I. I^iebeLsceve. â•fl 2. k'sbrt sm See. â•fl 3. Lo-

lero. â•fl 4. ?sstorsle. s 1l) IXgr.

HttVeiR, 0p. 46. Sieben LeckieKte aus <Zem

â��IXeuen krÃ¼KIiriÃ�" vÂ«u U. Leine. ?Ã¼r 1 Singst.

mit Legi. 6es pste. 25 Sgr. , 0p.47- SeoKs LeiZioKte von LKsmissÂ«.

rÃ¼r 1 Singst, mit Legi, ckes ?Ne. 1. llelt 20 Â«gr.,

2. Â«est 25 Â«gr.

IKiÂ»LKÂ», Â«?., 0p. 32. Lrinnerung sn SteinKseK.

luzlle f. ?Ne. Uit Vignette. 15 Â«gr.

Macke^sKI, AK., I.S plsinte â•fl I/sveu. veui

lXooturnes p. ?isnÂ«. 10 ?igr.

AlÂ»Â«arlt, HV. ^.Â», Sonaten s. ?tte. 2 UÃ¤nÂ»

clev. IVeue Ausgabe mit Lenulxuug ^uverlss-

siger Â«Juellen reÃ¤igirt von 0. iXottedonm.

Â«r.5. z-moll. â•fl lXr.6. ?-6ur. â•fl l>r.7. v-^ur.

Â» 20 Â»gr.

IXr. 8. ksnlssie unÃ¤ SonstÂ« (6-moll). 25 lVgr.

AiIÂ«ttebÂ«KiÂ», Le., 0p. 10. kliegenÃ¤e LlÃ¤tter.

r> lonstÃ¼oke f. plle. 20 Â«gr.

, 0p. 11. I'rois Lapriees p. ?isvÂ«. 25 ^gr.

jSeKlnkÃ—Uer, r. ir., Â«P. 7. SSvgerÃ¼ede. I^ie-

cler-LvoluL fÃ¼r 1 Singst, mit Legi, ckes ?Ite. 25 lXgr.

Wien, IS. Kovember 18SS.
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Neue Musikalien.

Im Verl,Â«Â« voll OKr. /Â»mann in ggnoover

ersekieo:

^Â»Â«ZÂ«r, vss Ã¤lpdorn. l.ied fÃ¼r eine

8ingstimme mit Ã¶egleilung des kisnosorte und

Uorn oder Violoncello. 15 8gr.

VÂ«Â«tKÂ»VSÂ», I/. VÂ»IK, 8onsteo kÃ¼r piano-

forte und Violine. Neue Ausgabe. Up. 5.

Nr. 1. 1 VKIr. 5 8Â«,-. Â«p. 12. Nr. 2, 3. 5 22^ 8gr.

Vruilller, V. v.. Der Kleine pianosorlesodÃ¼-

ler. Line prskliscke dlsviersekule, enlksllend:

VorÃ¼bungen im vmlsvg von fÃ¼nf lÃ¶nen, l'on-

leitern, pingerÃ¼dungeo und stusenweis sortsokrei-

tende Kleine 8lÃ¼cKe. 0p. 246. Â»eN 2,3. s 158gr.

1 riilr.

Srivelll, VÂ» I'., Die Kunst des 0esages, dar-

gestellt als ein grammalikslisckes 8vstem, <lie

pkilosopkiseken 0rÃ¼nde enlksllend, nsck vvelcken

die LntwicKelung des Organismus und die t!ulti-

virung der 8timme zu leiten sei, vermittelst 6er

Hebungen von lortsckreilenden 8oslen, Hebungen

in den Verzierungen und 8oll'eggiell. 2 ^Klr. 2l) 8gr.

Hieraus die 8olteggien. Hell 1. 1 IKIr. 5 8gr.

Obvrtlliir, <?nrl, 24 brillante ravtssien Ã¼ber

Nationallieder aller VÃ¶lker. Â» Nr. 10 8gr.

Nr. I. Norwegen. Nr. 3. DÃ¤nemark. Nr. 4.

Lussland. Nr. 6. preussen. Nr. 7. Polen.

Nr. 10. Oesterreick. Nr. 11. Dngarn. Nr. 21.

Holland. Nr. 24. England.

liallV, ^UÂ«epK ^Â«Â»eKlM, ^us der5ekveilz.

psnlsstiscke t?Kluge sÃ¼r?isoÂ« unck Violine. 0p. 57.

1 IKIr. 22^ 8gr.

GeKlllltt, ^Iv^S, 8ammlÂ»ng von 1'onslÃ¼cKen

zu vier HÃ¤nden lÃ¼r das tÃ¼lsvier:

Nr. 5. 8onsle. 10 8gr.

GtriReK, OKr., Oss Klinge KlÃ¤doKen an seine

Butler. l.jÂ«d 5Ã¼r eine ^>t> oder Lsrilon>8limme

mit Begleitung des pisnolorte. 0p. 4. 7^ 8gr.

ZLsell, AÂ», 8lsndcKen. I^ied Mr eine 8ingstimme

mit Legleitung des ?isnÂ«sÂ«rte. 0p. 2. 7? 8gr.

Lei ZkesÂ«?^arÂ«tt in I? isIebev isl neu erscbienen:

KeIÂ»piÂ«I. ?edsl- und KIsnusl-vebungen von

B'. Â«. Â«?aÂ«Â«r. 0p. IS. 15 8zr.

Im VerlsÂ« van ZIÂ«Â»Â«Â»Â« MttÂ»Â«e in I.eipiiss ersebien

so Â«Ken:

SangkÃ¶nig Hmrne.

Lin nordisokes Kl s r c K e n

von

breit 8. gek. ^. IKIr.

Der LeisÂ»Â», rleu 6ie Kisker in gescklelen Zournslen verÂ»

SllenliicKlen ?ro<I>iclionen Ã¶es Hunzen DieKler? bei cker l.eseÂ»ell

zesnvÃ¤en dÂ»deÂ», lÃ¶sst KÃ¶llen, 6ssÂ» sein erster VersucK einer

grosseren, IvriscK episckeu UicKliing eben so gÃ¼nstig Â»ulgeuomÂ»

men Â«ercke.

Lei lluler^eiednelem erscdien:

Â«aÂ«Â«NÂ«', Vr. s., (Â«rosskerzogl. Lad.

UotmusiK-Lireelor), UIÂ»Â»verÂ«Â»IÂ»I^Â«xi0Â«II

Ã—Â«r VanKnilST. Neue Hann'- AusgÃ¤be in

1 Ld. 116 Logen. 4to. Klit PortraitÂ«.

Llegsnt KroscK. 9 N. 30 xr. â•fl 5 IKlr. 21 8gr.

?ein kislbsranz in lislbleder oder rolk engl.

I^einwznck mit reicnsler Vergoldung.

10 tt. 30 xr. 6 IKIr. 9 8gr.
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Hector Berlioz.

Wenn man von irgend einem KÃ¼nstler mit Recht

behaupten darf, daÃ� seine Werke und sein Leben

Eins seien; daÃ� jedes Werk ein StÃ¼ck inneren Lebens,

ein Resultat des ernstesten Kampfes sei: so muÃ� man

das von Berlioz behaupten. Die Geschichte seiner

Werke ist die seines Lebens â•fl die Geschichte seines

Lebens ist die seiner Werke: wer das aus ihnen nicht

unmittelbar herausfÃ¼hlt, der lese Berlioz Biographie

und er wird es bestÃ¤tigt finden.*) Seine â•žLpisocie

6e Is viÂ« Ã¤'un ^rli8te", seine â•žkietoni- s Is vie",

sein â•žllsrolck en Ilslie", sein â•žKorneÂ« et Zulielle",

sein â•žLenvenmÂ« Lellini" â•fl das sind keine Sympho-

nien, das ist keine bloÃ�e Oper mehr, das sind Resul-

tate jahrelanger KÃ¤mpfe, Episoden aus dem ticfinner-

sten KÃ¼nstlerleben selbst. Wie wÃ¤re es sonst mÃ¶g-

lich, daÃ� der, mit so reicher Phantasie und gewalti-

ger SchÃ¶pferkraft begabte KÃ¼nstler, dessen Geist nim-

mer ruhen konnte, in einem Vierteljahrhundert unun-

terbrochenen Schaffens nur 26 Werke verÃ¶ffentlicht

hÃ¤tte! Sie bezeichnen ebenso viele Jahre seines Kunst-

') Sine treffliche Skizze seineÂ« JngendlebenÂ« findet sich

j. B. im â•žVliesÂ» <Ie I'vpsri, pir losepk ck'VNisnÂ«."

lerlcbcns, mit aller ihrer Liebe und Hoffnung, mit ih,

ren EnttÃ¤uschungen, ihren Leiden. â•fl

â��Glauben Sie, mein Herr, daÃ� ich Musik zu

meinem VergnÃ¼gen hÃ¶re? Sie versetzt mich in Fie-

ber, sie erschÃ¼ttert meine Nerven!" â•fl rief der junge

Berlioz lebhaft aus, als ein bedeutender KÃ¼nst-

ler in Paris, bei einer verkehrten Beurtheilung der

letzten Quartette von Beethoven, die banale Phrase

wiederholte: daÃ� die Musik nur den Zweck des Ver-

gnÃ¼gens habe, d. h. fÃ¼r unser Ohr nur ein ange-

nehmcr Kitzel sein solle! â•fl â•žPense2-vÂ«u8, Klorisieur,

que j'entencle cle Is musique pour mon plsigir?"

â•fl In diesem Ausruf liegt der SchlÃ¼ssel zu Berlioz

ganzem Seelenleben und dessen Resultaten, seinen

Werken. Die Musik ist ihm nicht VergnÃ¼gen, sie ist

bei ihm, wie bei Beethoven, ein erschÃ¼tternder Sec-

lenkampf, eine ergreifende That, ein ernstes und

heiliges Ringen nach dem HÃ¶chsten.

Sollen wir uns daher wundern, daÃ� das Pub,

likum, â•fl dessen Ohr zu kitzeln, dessen Geschmack zu

schmeicheln, dessen gedankenloses VergnÃ¼gen zu erÂ»

hÃ¶hen, das Bestreben Tausender von sogenannten

â��KÃ¼nstlern" ist, â�� daÃ� dieses Publikum sich zurÃ¼ck-

gesetzt, ja beleidigt fÃ¼hlt, wenn ein Geist, wie Ber-

lioz, ihm deutlich genug zu verstehen giebt: â•žich

schreibe nicht, um Euch zu gefallen, ich schreibe, weil

ich muÃ�te, weil ich litt!" â�� Gewohnt, sich fÃ¼r die



250

letzte Instanz, fÃ¼r das maÃ�gebende Gesetz zu halten,

rÃ¤cht sich das Publikum fÃ¼r die MiÃ�achtung seines

Geschmackes, fÃ¼r die EnttÃ¤uschung seiner Erwartungen

durch Spott und GleichgÃ¼ltigkeit â•fl rÃ¤cht sich die

Kritik durch scheinheiliges Augenverdrehen und mit-

leidsvolles KopfschÃ¼tteln. Und Beide â•fl unfÃ¤hig, die

Bedeutung der Idee zu fÃ¼hlen â•fl klammern sich an

das AeuÃ�ere, Formelle. Sie faseln von â��leerer Ef-

fekthascherei, Verworrenheit des Stvles, Ueberladung

der Mittel, Armuth an Melodie, Borherrschen rein

Ã¤uÃ�erlicher Intentionen und â�� von Mangel an

Ideen, Leere der Erfindung!"

DieS sind ungefÃ¤hr die VorwÃ¼rfe, die man Ber-

lioz zu machen pflegt, gewÃ¶hnlich, ohne ihn Ã¼berhaupt

gehÃ¶rt, oder doch, ohne ihn mehr als einmal und nur

flÃ¼chtig gehÃ¶rt zu haben. Diese Ausstellungen sind

so trivialer und oberflÃ¤chlicher Art, daÃ� man die ver-

brauchten, nichtssagenden Redensarten auf sich beruhen

lassen, und hÃ¶chstens belÃ¤cheln kÃ¶nnte, wenn sie nicht

die traurige Thatsachc bestÃ¤tigten, wie tief eingerostete

Vorurtheile sich in das BewuÃ�tsein einer ganzen Ge-

neration einfressen kÃ¶nnen, und ihre EmpfÃ¤nglichkeit

fÃ¼r das freie, phantasiereiche Schaffen genialer KÃ¼nst-

ler beflecken, ihr Urtheil trÃ¼ben, ihre Gerechtigkeits-

und Wahrheitsliebe vernichten mÃ¼ssen.

Der schaffende KÃ¼nstler steht in unserer Zeit in

so offenbarem MiÃ�verhÃ¤ltnis) zum Publikum wie zur

Tageskritik, daÃ� er sich absolut nur auf sich angewie-

sen sieht, nur sich selbst mit eigensinniger Eonscquenz

treu bleiben und seine eigenen Wege sich selbst-

stÃ¤ndig anbahnen muÃ�, will er nicht im Strome des

Herkommens, der Tradition und AlltÃ¤glichkeit zu

Grunde gehen, und zum verkÃ¼mmerten Nachbeter her-

gebrachter Formeln, zum einseitigen Nachtreter aus-

gepreÃ�ter Ideen werden. Dieses GefÃ¼hl ist es, wel-

ches dem Componisten dahin drÃ¤ngen muÃ�, sich nur

auf die Offenbarungen seines Genius zu verlassen, wo-

durch er allerdings mit dem Formellen in der Kunst, und

mit der Tradition eines bestimmten Geschmackes iÂ» sonderÂ»

bare Konflikte gerathen kann, und deshalb nicht selten

einen Vernichtungskampf mit dem Bestehenden fÃ¼hren

muÃ�, der durch sein ganzes Leben sich hindurchzieht.

Da? Anklammern an bestimmte Formen, blos

um dem Herkommen oder den Regeln einer abstrakten

Aesthetik zu genÃ¼gen â�� ist so widersinnig, daÃ� sich

ein selbstschÃ¶pferisches Genie niemals diesem Zwange

gefÃ¼gt hat und fÃ¼gen wird, trotzdem daÃ� die Aesthetik

auch niemals versÃ¤umen wird, in pedantischer Weise

dem KÃ¼nstler vorzuschreiben, Was und Wie er schaf-

fen solle, â•fl und. Wenn er sich daran, wie billig

nicht kehrt, ihn zuerst in Bann und Acht zÂ» erklÃ¤ren,

aber schlieÃ�lich seinem Geifterfluge nachzuhinken, um

dk FrÃ¼chte dn neuen Eroberung endlich begierig ein-

zusammeln! So geschah es mit HÃ¤ndel, so mit

Gluck, so mit Mozart, so mit Beethoven, so

geschieht es jetzt mit Berlioz und Wagner, und

wird zu allen Zeiten so geschehen. Mit Beethoven

ist bekanntlich die Aesthetik heutigen Tages noch nicht

fertig, obgleich schon ein Menschenalter seitdem ver-

flossen ist. Die Aesthetik und Kunstkritik wÃ¼rgt, wie

eine Riesenschlange, die ihr Opfer gern auf einmal

verschlingen mÃ¶chte, noch immer an den Thaten die-

ses Genius, und ergeht sich in den seltsamsten Ver-

suchen und Verzerrungen, um diesen Titanen zu ver-

dauen. Da das aber so schnell nicht gehen will, trÃ¶-

stet sie sich vor der Hand mit der â•žGeistesverwirrung"

oder â•žTaubheit" des ewigen Meisters, und mÃ¤kelt

wieder am Formellen herum, â•fl wÃ¤hrend die schaf-

fenden KÃ¼nstler, die Meister der Idee, unmittelbar

an Beethoven anknÃ¼pften und schon lÃ¤ngst vor-

wÃ¤rts eilten, sich neue Formen gestaltend, neue Bah-

nen brechend.

Die Idee schafft sich immer ihre Form â•fl ob

eine schon dagewesene, oder noch nicht vorhandene,

ob eine strenge oder freie Form, das kommt auf die

Tragweite und auf den Gehalt der Idee an. Das

GindÃ¤mmen der Kunstidcc, der Form zu Gefallen,

oder das HineinzwÃ¤ngen neuer Ideen in alte For-

men ist stets der Tod der Kunst gewesen, und hat

immer nur den leeren Formalismus, das Handwerk,

geboren. â•žMan fÃ¼llt keinen jungen Wein auf alte

SchlÃ¤uche, und flickt keinen neuen Stoff auf alte Klei-

der" â�� lehrte der grÃ¶Ã�te aller sclbstschÃ¶pferischen GciÂ«

ster schon vor Jahrtausenden, â•fl aber die Aesthetik

ist noch heute um Nichts klÃ¼ger geworden, und flickt

noch jetzt jede neue Kunsterschcinung auf ihren alten

fadenscheinigen Schulrock!

Welches jammervolle Ende haben alle die Kunst-

richtungen genommen, die einer Erweiterung der Form

und eines hÃ¶heren Aufschwunges der Idee entweder

schon in der Anlage nicht fÃ¤hig waren, oder durch die

Nachbeter unfÃ¤hig gemacht wurden. Der romantische

Aufschwung Karl Maria v. Wcber's war kaum von

Mar schnei in seinen nÃ¤chsten Consequcnzen ansge-

beutct worden, als diese Richtung mit Sturmschritt

ten ihren Untergang im leeren Formalismus entgegen,

gefÃ¼hrt wurde, weil man im hergebrachten Gleise fort-

zufahren fÃ¼r hinreichend fand â•fl ein gedankenlose?

GeschÃ¤ft, dem die geistige Impotenz eines LachÂ« er,

Lindpaintner und â•fl Krebs mit Bequemlichkeit

sich widmen konnte. Wohin fÃ¼hrte Rossini in

wenig Decennien! Wohin wÃ¼rde Mendelssohn ge-

fÃ¼hrt haben, wenn nicht dafÃ¼r gesorgt wÃ¤re, â��daÃ� die

BÃ¤ume nicht in den Himmel wachsen!" â•fl

NatÃ¼rlich vergnÃ¼gt sich das Publikum, welches

die Vorbilder kannte und liebte, stets an den schlech-
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>Â» Eopien â•fl ja an diesen noch mehr, als am Ori-

ginal, weil man sich um so mehr an sie gewÃ¶hnte,

und weil eÃ¶ so herrlich bequem ist, im lieben Kreise

des Gewohnten zu bleiben. Bahnbrechende NaturÂ«,

sind daher Allen ein Greul, weil sie fÃ¼r Alle unbe-

quem, fÃ¼r Viele entsetzlich sind. Sie sind eS fÃ¼r das

Publikum, weil dieseÃ¶ nicht gern denkt, und bei jeder

neuen Erscheinung seine UnfÃ¤higkeit im Urtheil fÃ¼hlt.

Sie sind es fÃ¼r die Kunstkritik, weil diese mit Schrecken

gewahrt, daÃ� jene Kometen aller Berechnung trotzen

und â•žNeue Bahnen" einschlagen, deren Elemente erst

aus der Beobachtung bestimmt werden kÃ¶nnen,

sich aber nicht s priori construiren lassen. Denn eS

ist eine Erfahrung, so alt wie die Welt, daÃ� die

Theorie in der Kunst nur aus den vorhandenen Wer-

ken der schaffenden KÃ¼nstler abgeleitet wurde, nicht

aber letztere aus ersterÂ« sich entwickeln konnten. Und

doch kommen die alten PrÃ¤tentionen, die alten Vor-

urtheile immer wieder zu Tage, so oft ein neues Ge-

nie die Grundvestcn verjÃ¤hrter Systeme erschÃ¼ttert,

die doch immer nur auf das frÃ¼her Vorhandene

gebaut sein konnten! â•fl

So giebt es kaum etwas LÃ¤cherlicheres, als die

Klage Ã¼ber Mangel an ProduktivitÃ¤t in unserer Zeit.

Seit Weber'S, Schubert's und Beethoven's

Tode entwickelten sich Talente wie Marschner,

Mcverbecr und Mendelssohn, entstanden Ge-

nie's wie Chopin, Liszt, Schumann, Berlioz,

Wagner fast gleichzeitig, dicht neben einander!

Aber die Kritik und daS Publikum erkennen sie nur

in sofern an, als sie auf dem Bestehenden fuÃ�en,

wollen sie aber nicht als produktive Genie's gelten

lassen, sofern sie nicht â•žcl assisch" sind, d. h. sofern

sie nicht so geschrieben, gedacht und empfunden haben,

als die Geister vor ihnen, die aber auch nicht so

schrieben und fÃ¼hlten, als wiederum ihre VorgÃ¤nger

und Vorbilder, weil sie sonst nicht das geworden wÃ¤-

ren, was sie eben geworden sind, â•fl bahnbrechende

Genie's! â•fl Die abstrakte Aesthetik besitzt nur den

einen Januskopf, der der Vergangenheit zugewendet

ist. Der schaffende KÃ¼nstler blickt nach der Zu-

kunft. Beide kehren ihre RÃ¼ckseite dem Publikum

zu, welches immer rathlos zwischen Sonst und Jetzt

umherirrt, und immer die â•žgoldncn Tage der Ver-

gangenheit" â•ždie guten alten Zeiten" zurÃ¼ckersehnt

die nie eristirten, sondern stets nur in der Phantasie

lebten. â•fl â•fl

Keiner von Allen empfand die Wucht des hem-

menden Vorurteiles gegen das Neue und Bahn-

brechende schwerer und tiefer, als Hector Berlioz.

Der Grund ist einfach der, weil Berlioz am schnell-

sten, am entschiedensten und eigenthÃ¼mlichsten unter

allen Zeitgenossen vorwÃ¤rts ging, und zwar in einer

Periode, wo seine Nation, und seine sÃ¤mmtlichen

Kunstgenossen mit der Verarbeitung deÂ« voraus-

gegangenen Periode noch lange nicht zu Ende seiÂ»

konnten.

DeÂ»Â» leidÂ« muÃ� eÂ« stetÂ« gescheheÂ»,

DaÃ� Â«ir Â»tisch iedne Wege gehen,

Sie Â«chtÂ«, ich links â•fl Â»Â»S ti,nÂ»t der Wald! â•fl

singt Berlioz in einer seiner Romanzen,, und schil-

dert damit sich selbst, gegenÃ¼ber seiner Zeit. Beide

trennte der Wald, den die â•žKunstrichter" vor lauter

BÃ¤umen nicht sahen â•fl der Wald reicher Harmonien,

und einer Polvrhvthmik und Polvphonie, in welcher

Beethoven zuerst sich Bahn gebrochen hat. Ber-

lioz war sein unmittelbarer Nachfolger, und diese

Thatsache, in Verbindung mit der Zeitrichtung, in

welcher Berlioz zuerst auftrat, giebt die richtigen

Gesichtspunkte, unter denen man Berlioz' eigen-

thÃ¼mlichcs Schaffen betrachten soll.

Der kÃ¼nstlerische Fortschritt, der durch Berlioz

reprÃ¤sentirt wird, war ein dreifacher, und muÃ� dem-

gemÃ¤Ã� von drei Seiten betrachtet werden. Denn

Berlioz erstrebte zunÃ¤chst eine erweiterte Ausbildung

der Instrumentalmusik nach der Seite der poeti-

schen Idee, gelangte dadurch naturgemÃ¤Ã� zu einer

Erweiterung der Form, und bedurfte hierzu natÃ¼r-

licherweise auch einer Vermehrung und Erweiterung

der technischen Mittel. Dies folgt Eins ans

dem Anderen so ganz von selbst, daÃ� Jedes fÃ¼r sich,

ohne die anderen Faktoren, widersinnig wÃ¤re. Alles

vereint aber ein organisches Ganze bildet, an dem

man wohl einzelne Ausstellungen machen kann, das

aber in seiner TotalitÃ¤t mit hÃ¶chster Anerkennung, ja

mit Bewunderung betrachtet werden muÃ�.

Man unterdrÃ¼cke in der Berlioz'schen Musik

die poetische Idee, so raubt man ihr zugleich die

Berechtigung der gesteigerten Charakteristik, der In-

dividualisirung in der Instrumentation â•fl die hierzu

verwendeten Mittel erscheinen sodann widersinnig, Ã¼ber-

trieben oder unberechtigt, und die Erweiterung der

Form sinkt zur reinen WillkÃ¼r herab. Es bliebe

dann Nichts von Berlioz Ã¼brig als â•fl was seine

Gegner immer nur in ihm gefunden habeÂ», weil sie

nur fÃ¼r das Formelle, aber nicht fÃ¼r den geistigen

Gehalt Sinn, Geschmack und VerstÃ¤ndniÃ� haben â��

Nichts bliebe, als AeuÃ�erlicheÂ«, Gemachtes, Form-

loses, wo mÃ¶glich Nichts als Charlatanerie! â•fl

Es wÃ¤re freilich bequem, wenn man auf so bil-

lige Weise mit einer so eminenten Kunstcrscheinung

fertig werden kÃ¶nnte, um sie somit auf sich beruhen

zu lassen. Aber eine solche Art der Abfertigung kann

einem VernÃ¼nftigen wohl nicht beikommen â•fl sie

bleibt Monopol einer gewissen Partei, welche, wie

das SprÃ¼chwort sagt, â•ždaS Bret immer da zu boh-
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ren sucht, wo es am dÃ¼nnsten ist". Dieser bleibe

auch Ã¼berlassen, Instrumentalmusik im sogenannten

specifisch musikalischen Sinne, d.h. im Vor-Beethoven-

schen Styl, nach mie vor zu combiniren. Der

denkende und strebende KÃ¼nstler aber componirt â•fl

und ihm allein kann auch die Verfolgung der poe-

tischenIdee, die Ausbildung des geistigen Inhalts

vorbehalten sein, da mir an unpoetischer, phrasenhaft

ter, inhaltsloser und gedankenleerer Musikmacherei

wahrlich keinen Mangel leiden! â•fl

H o p l i t.

Die Opposition in SÃ¼ddeutschland.

m.

In der Einleitung zu unserem Thema haben wir

bereits vorbemcrkt, daÃ� Stuttgart, der zweite Cen-

tralpunkt sÃ¼ddeutscher Opposition, gewissermaÃ�en als

eine Dependcnz, als eine wohlfeilere Miniaturausgabe

des musikalischen M Ã¼ n ch e n betrachtet werden kÃ¶nne.

Nicht als ob Stuttgart die guten und brauchbaren

Seiten der MÃ¼nchner MusikzustÃ¤nde wiederfpiegclte,â•fl

an TÃ¼chtigkeit des vorhandenen Materials, nament-

lich in Ansehung der JnstrumentalkrÃ¤ste, steht eS ziem-

lich weit hinter MÃ¼nchen zurÃ¼ck, was durch die un-

gleiche locale Bedeutsamkeit beider StÃ¤dte sehr erklÃ¤r-

bar ist â•fl aber die MÃ¼nchner Musikwirthschaft ist

ganz ersichtlich das Ideal, welches man in Stuttgart

verwirklichen mÃ¶chte. Vor MÃ¼nchen allein in der

gesummten Musikwelt legt man einen gewissen Respekt

zu Tage; in MÃ¼nchen allein verehrt man eine Auto-

ritÃ¤t, deren man bedarf, einestheils, weil man aus

einem gewissen Anfluge von Ehrlichkeit die allzuko-

lossale UnverschÃ¤mtheit scheut, sich selbst dafÃ¼r aus-

zugeben , andererseits um uns Norddeutschen gegenÂ»

Ã¼ber die eigene Indolenz und VerkrÃ¼ppclung, mit dem

Hinweis auf die fremde, durch glÃ¤nzendere, groÃ�arti-

gere VerhÃ¤ltnisse auch imponirendcre, gewissermaÃ�en zu

entschuldigen. Mit Einem Worte, sagen wir es ohne

schonende Umschweife frei heraus, es herrscht in

den Stuttgarter MusikzustÃ¤ndeÂ« dieselbe ErbÃ¤rmlich-

keit als in den MÃ¼nchen's, wenigstens eine so ana-

loge, daÃ� Stuttgart hierin als eine Copie, als

ein Filialsumpf von MÃ¼nchen sich bezeichnen lieÃ�e.

Von dem, was in diesem Sumpfe vor sich geht,

oder, da eben nichts vor sich geht, von dem, waÃ¶

dort stagnirt, erfÃ¤hrt nun die norddeutsche Musikwelt

bei der Selbstisolirung und AbschlieÃ�ung der wÃ¼rtemÂ»

belgischen Schwaben so Ã¤uÃ�erst selten nur das Ge-

ringste, daÃ� wir mit mÃ¶glichster KÃ¼rze dem Leser die

HauptzÃ¼ge dieses Bildes vorfÃ¼hren wollen. Auch hier

sind es eben die officiellen Kunstinstitute, die

wir ins Auge zu fassen und durch welche wir den

Spccialcharakter des dortigen Musiktreibens reprÃ¤sen-

tirt anzunehmen haben. Die mehr oder minder regen

Bestrebungen von Dilettanten oder privaten KÃ¼nst-

lern weiden Ã¼berall stets an EinfluÃ� und Bedeutung

gegen die der ersteren untergeordnet bleiben.

Das Hoftheater in Stuttgart ist bezÃ¼glich semeS

Gesangspersonals im Grunde genommen nicht schlech-

ter und besser als irgend ein anderes; mit dem

MÃ¼nchner mag es ziemlich parallel stehen. Was je-

doch die Verwendung der OpernkrÃ¤fte anlangt, so lÃ¤Ã�t

die Vewaltung dieselben nur dem schlechten Zwecke

der neueren und neusten italienischen und franzÃ¶sischen

Oper dienen. Eine wirklich klassische Oper ist schon

eine Seltenheit. Reben dem bei allen BÃ¼hnen gÃ¤ng

und gÃ¤ben unvermeidlichen Moderepertoir giebt man

zuweilen mit schlechter Besetzung und in abschreckend

langweiliger Weise eine jener gediegenen und den

Ausgabe-Etat nicht erhÃ¶henden Ã¤lteren Opern, mit

welchen das Guttapercha-Gewissen des Vorstandes

einer solchen Kunstanstalt temporÃ¤re kÃ¼nstlerische Sern-

pcllaunen beschwichtigend abzuspeisen pflegt, so z. B.

Mehul's Joseph, Cherubini's WassertrÃ¤ger, Cima-

rosa's Heimliche Ehe. Die Wiederaufnahme des letzt,

genannten Werkes in Stuttgart, mit der man vor

einiger Zeit daselbst in auswÃ¤rtigen BlÃ¤tter zu renom-

miren wÃ¼nschte, hatte ihren Grund in der Eitelkeit

des Hofkapcllnicistcrs Lindpaintner, der seinem

durch kÃ¼nstlerische AltersschwÃ¤che und Impotenz ge-

hemmten Ehrgeize in der Wichtigthuerei Nahrung zu

bieten versuchte, mit welcher er dieser Partitur ein

BÃ¼ndel der ordinÃ¤rsten Recitative eigner Feder hint-

anheftete. Der wirkliche Lorbeer, den sich Wagner

durch seine meisterhafte, ebenso geniale, wie pietcits-

vollc Restauration der Gluck'schen â•žIphigenie, in

Aulls" erworben, wird diesen MiÃ�griff mittelbar

verschuldet haben; doch wer mÃ¶chte der Sonne einen

Vorwurf daraus machen, daÃ� sie auch Krokodileier

ausbrÃ¼tet? womit wir jedoch durchaus nicht den

Neckar zum Nil, noch jene ehrliche deutsche Finster-

niÃ� (dick genug, um Stiefelwichse daraus zu fabrici-

ren, wie Alexander Dumas sagt), welche die schwÃ¤bi-

schen Hirne erfÃ¼llt, zu einer Ã¤gyptischen erheben wollen.

Wir glaubeÂ» eben erwÃ¤hnt zu haben, daÃ� der

erste Hofcapellmeister in Stuttgart Lindpaintner heiÃ�t.

In neuerer Zeit hat man ihn mit einem CollegeÂ«

erfreut, mit dem Liederkomponisten KÃ¼cken, den er

wie einen Bruder lieben soll. Hr. KÃ¼cken ist noch zu

kurze Zeit angestellt und hat bis jetzt wohl kaum die

Zeit finden kÃ¶nnen, einen persÃ¶nlichen EinfluÃ� auf das

Institut, an dessen Spitze er mitbnufen wurde, in der
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Weise zur Geltung zu bringeÂ», daÃ� sein Wirken da-

selbst uns schon zum GegenstÃ¤nde der Censur anheim-

fallen kÃ¶nnte. Bei unserer Darstellung der Gering-

fÃ¼gigkeit des officiellcn Mustktrcibens in Stuttgart sind

wir daher weit entfernt, ihm gegenwÃ¤rtig eine MitÂ«

schuld an derselben zuzuschieben: im Gegentheil nei-

gen wir uns dahin, Gutes von seiner Leitung zu hof-

fen und werden seinen dcsfallsigcn Bestrebungen un-

sere Anerkennung nicht versagen. KÃ¼cken hat eben

das vor seinem kÃ¼nftigen VorgÃ¤nger voraus, daÃ� er

ein Norddeutscher, in jeder Art jÃ¼nger und frischer

als dieser ist, nicht blos DÃ¼nkel sondern auch einen

gewissen musikalischen Geschmack besitzt und demnach

moralisch nicht in jenem schnupftabakbestrcutcn deut-

schen Kapellmeister.Schlafrocke, sondern in verhÃ¤'ltniÃ�-

mÃ¤Ã�igem Frack erscheint. Durch seinen wenn auch

flÃ¼chtigen Besuch des Karlsruher Musikfcstcs hal er

bewiesen, daÃ� es ihm nicht an Interesse mangelt,

wo es sich zu oricntiren, d. h. sich im musikalischen

Oriente umzusehen gilt. Das ist erst verdammt

wenig, aber immerhin etwas, zumal seinem CollegeÂ«

gegenÃ¼ber. Nun wir werden weiter sehen.

Hr. v. Lindpaintner dagegen ist seit einer lan-

gen Reihe von Jahren in der Stuttgarter Mnsik-

wirthschaft der einzig verantwortliche Wirth, und wir

dÃ¼rfen deshalb rÃ¼cksichtslos gegen ihn einschreiten.

Doch werden wir auch bei ihm nicht die Gerechtigkeit

verlÃ¤uzncn, indem wir ihm das allein zur Last auf-

bÃ¼rdeten, woran er selbst nur theilwcise schuld ist.

Denn allerdings Ã¶ffnen sich aus gewissen liier nicht

nÃ¤her zu bezeichnenden Ursachen die ThorftÃ¼gcl des

Opernhauses in Stuttgart nur jedem beliebigen Opern-

schund, verschlieÃ�en sich aber mit geringen Ausnah-

men jedem Werke, dessen kÃ¼nstlerischer Werth und

Bedeutung dem Institute gerade die Verpflichtung

auferlegen sollten, es durch mÃ¶glichst vollkommene Auf-

fÃ¼hrung in's Leben treten zu lassen. Die Unzufrie-

denheit, welche Kapellmeister Lindpaintner mit diesem

statuÂ» quo als vermeintlicher Vertreter des klassischen

PrincipÃ¶ vielleicht affektirt, sticht Ã¼brigens seltsam

gegen die Indolenz ab, in welcher er seit geraumer,

fast undenklicher Zeit jede kÃ¼nstlerische Anstrengung

gemieden, jeden ernstlichen Versuch zu einer Besserung

gescheut, so wie gegen die Leichtigkeit und Behaglich-

keit, mir welcher er kampflos sich den gegebenen Zu-

stÃ¤nden untergeordnet und accommodirt hat, ZustÃ¤nden,

durch welche das Stuttgarter Hoftheater faetisch auf den

Rang und Namen einer Tonkunstanstalt Verzicht leistet.

Wie thÃ¤tig hat sich dagegen der ehrwÃ¼rdige, greife

Spohr in Cassel gezeigt, und dort galt es hÃ¤rteren

Â«ampf gegen unleidlichere VerhÃ¤ltnisse! Freilich Lind-

paintner ist weder als Dirigent noch als Componist

mit Spohr aÂ» Einem Tage zu nennen. Die Unehre,

welche wir dem letzteren hier anthun, indem wir ihn

einem Lindpaintner gegenÃ¼berstellen, hat ihren AnlaÃ�

in der spcciellcn Nichtachtung, welche von diesem und

seinen blÃ¶den Verehrern in Stuttgart demjenigen

Manne thatsÃ¤chlich angethan wird, der doch unfrag-

lich als der genialste und historisch bedeutsamste Ver-

treter einer musikalischen Richtung erscheint, die in

ihm zugleich ihren eigentlichen Stifter oder Wieder-

herstellen besitzt, und die sich Â»ach der Periode, in

welche sie fallt und auch mit anderweitiger, tieferer

Analogie, recht wohl als die der musikalischen

Restauration, bezeichnen lÃ¤Ã�t. Die groÃ�artige

UngebÃ¼hrlichkeit der PrÃ¤tensionen, mit welchen nun

Kapellmeister Lindpaintner sich als Altmeister

dieser vergangenen Epoche gerirt, vergessend, daÃ�

Spohr allein diese Ehre gebÃ¼hren kann, fordert auf,

zu untersuchen, worauf sich diese PrÃ¤tentionen denn

grÃ¼nden oder stÃ¼tzen. Und da finden wir bei dem

Componisten Lindpaintner wahrhaftig keine plau-

sible BegrÃ¼ndung. Wir wissen wohl, daÃ� das eben

nicht musterhafte, Ã¼brigens gar nicht musterhaft sein

sollende Repcrtoir fast der sÃ¤mmtlichen deutschen Gar-

tcnorchcstcr die beiden OuvertÃ¼ren zum â•žVampvr"

und â•žFaust", TonstÃ¼cke, die Ã¼brigens ebenso gut von

einem PrÃ¤ger oder FrÃ¤nzcl herrÃ¼hren dÃ¼rften, aufge-

nommen und bis jetzt conscrvirt hat; ferner sollen die

antimusikalischen EnglÃ¤nder davon erzÃ¤hlen kÃ¶nnen,

mit wie viel GlÃ¼ck sich Lindpaintner neuerdings in

den hÃ¶heren Gassenhauern versucht, von denen ihnen

alljÃ¤hrlich der reisende LiedcrsÃ¤ngcr Pischck einige

zu importircn pflegt ^Fahncnwacht, Nolandslicd u. s. w.);

endlich lesen wir in deÂ» Zeitungen, daÃ� eine neue

Oper ,,die Kori'cn" am 2l)stcn November in Stuttgart

die Bretter beschritten hat, eine Oper, deren Text wir

in HÃ¤nden haben, und der uns nur zu der kurzen

Kritik vcranlaÃ�ic, daÃ� eine ganz einzige kÃ¼nstlerische

Vcrwahrlestheit dazu gehÃ¶ren muÃ�, das schÃ¤bigste,

unanstÃ¤ndigst langivcilige Libretto zu componircn, das

die Thcatcrwclt bis jetzt aufzuweisen hat; die-

ses Alles vermag uns aber noch nicht zu Ã¼berzeugen,

daÃ� Lindpaintner ein groÃ�er Componist sei, wÃ¼rdig,

wenn auch nicht niit einem Spohr zu rivalisircn,

doch demselben bildlich die Schuhriemen aufzulÃ¶sen.

Vielleicht ist aber Hr. Lindpaintner ein guter Diri-

gent. Gelegenheit, sich als solcher zu zeigen, giebt

es in Stuttgart hinlÃ¤nglich. AuÃ�er der Oper, wo,

ungeachtet des herrschenden Ungcschmackcs, es eine

nicht unkÃ¼nstlerische Aufgabe bleiben wÃ¼rde, daS

Schlechte in mÃ¶glichster technischer Vollendung vorÂ»

zufÃ¼hren und so in Ermangelung eines Zweckes doch

die Mittel glÃ¤nzen zu machen, besteht in Stuttgart

die sehr rÃ¼hmliche Einrichtung von zwÃ¶lf jÃ¤hrlichen

Abonnementconccrten, die sich, da der AbonnementÂ»
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preis ein beispiellos, aber nachahmcnswÃ¼rdig wohlfei-

ler ist (24 kr. rhein. fÃ¼r jedeÂ« Concert) eines hÃ¶chst

zahlreichen Besuches erfreuen und die Eingebornen mit

groÃ�em Stolze erfÃ¼llen. DaÃ� dieser Stolz bis zur

lÃ¤cherlichsten UeberschÃ¤tzung ausartet, namentlich von

Seite der dabei beteiligten KÃ¼nstler, brauchen wir

wohl nicht anzudeuten; es ist dies eine KrÃ¤hwinkelei,

die auch grÃ¶Ã�ere StÃ¤dte theilen. Diese Concerte find

hauptsÃ¤chlich zum Opferdienste fÃ¼r den Moloch eines

musikalischen Alassicismus bestimmt, den sich die Stutt-

garter gleich den MÃ¼nchnern zum Steckenpferde er-

wÃ¤hlt haben, jedoch mehr blos in der Idee, d. h. aus

weniger reale Weise reiten. Die Faktoren der Abonne-

menieoncerte bilden die kÃ¶nigliche Kapelle und das

Gesangspersonal des Hoftheaters. DaÃ� die erstere

quantitativ und qualitativ weit unter der MÃ¼nchner

steht, glauben wir schon erwÃ¤hnt zu haben. Es man-

gelt ihr verhÃ¤ltniÃ�mÃ¤Ã�ig einmal an hervorragenden

EinzelnkÃ¼nstlern, namhaften Virtuosen auf ihrem In-

strumente , und dann vorzÃ¼glich an einem abgerunde-

ten schÃ¶nen Ensemblcspicl. In Bezug auf den ersten

Punkt genÃ¼gt es eben noch nicht, einzelne tÃ¼chtige

Musiker im Streichorchester (die vorzÃ¼glichsten unter

den Mitgliedern der Stuttgarter Kapelle sind Ã¼brigens

meist gcborne Baiern), ein leidliches Hornquartett

nnd ein paar NameÂ» wie die beiden KrÃ¼ger (FlÃ¶te

und Harfe), Beerhalter (Clarinette und Bassethorn),

Ncukirchncr (Fagott), Bohrer (Violoncell) zu besitzen;

was das Ensemble anlangt, so ist die Hauptschuld

der traurigen VernachlÃ¤ssigung desselben dem Chef der

Kapelle und seinem schlechten Dirigiren zuzuschreiben.

Lindpaintncr, obwohl zu derselben Schule, der

der â•žTact-Stockmeistcr" ex proles80 oder besser ex

prolosso gehÃ¶rig, steht selbst als Dirigent weit unter

einem Franz Lachncr iÂ» MÃ¼nchen!

Wir theilen einige der Ã¤rgsten â•fl Unglaublich-

keiten mit, von denen zufÃ¤lliger Weise unser Ohr die

Marter der Zeugenschaft zu erdulden hatte. Eigene

schlimme Erfahrung lÃ¤Ã�t uns hier die Mahnung er-

teilen, daÃ� jeder gebildete Musiker bei seinem Ein-

tritt zu einer OpernauffÃ¼hrung oder einem Concert

unter Leitung des Kapellmeister Lindpaintner seine

AnsprÃ¼che auf eine sachverstÃ¤ndige, rÃ¤umliche Dispo-

sition des Orchesters eben sehr wohl als auf eine reine

Orchesterftimmung drauÃ�en in der Garderobe ablegen,

und sich zur Versicherung gegen Verlust derselben eine

Eontremarke einhÃ¤ndigen lassen mÃ¶ge. Da der Chef

nichts darauf zu halten scheint, so wird diese erste

Bedingung eines kÃ¼nstlerischen Ensemble'Â« fast stets

auf das GrÃ¶bste verabsÃ¤umt. Selbst die Saitenin-

strumente Harmoniren nicht mit einander und das plÃ¶tz-

liche ^ einer Hoboe wÃ¼rde sich zur Posaune des Ge-

richtÂ« Ã¼ber diesen Charivari wandeln. Von Weihe

und Schwung darf man selbst bei der AuffÃ¼hrung

klassischer Werke, welche das unmusikalische Publikum

mit lauten Konversationen im schwÃ¤bischesten Idiom

zu begleiten pflegt, natÃ¼rlich da, wo bisweilen die

einfachste PrÃ¶ciston und Correctheit mangelt, nichtS

erwarten. Von den Concerten wollen wir spÃ¤ter ein

Wort reden ; aus der Oper nehmen wir aufs Gerathe,

wohl zwei Beispiele heraus, an denen sich die Un-

zulÃ¤nglichkeit (um milde zu sprechen) von Hrn.

Lindpaintner's Direktion uns ziemlich stark manifestirle.

Es war in der Balletscene des dritten Actes von

Robert der Teufel, wo wir ein in Ã¤chzendem HÃ¶-

morrhoidarialton vorgetragenes Violoncellsolo hÃ¶rten,

das wir genau nachstenographirt haben:

Wer das Solo gespielt hat, wissen wir nicht, auch

nicht mit welchem Rechte man Violonccll - Solo mit

Solo-Violoncellist identisicirt hatte, aber wir bewun-

derten, mit welcher Gewissensruhe der Kapellmeister im

Viervierteltakte dazu fortdirigirte, ohne GefÃ¼hl fÃ¼r die

empÃ¶rende VerstÃ¼mmelung der Melodie, dergleichen

wir eben sehr hÃ¤ufig unter seiner Leitung gehÃ¶rt

haben.

In dem vierten Finale derselben Oper, bei einer

schwierigeren, obgleich immerhin ziemlich einfachen Zu-

sammcnwirkung von Chor und Orchester, wo den

Hrn. Tacthackern der alten Schule gerade Gelegen-

heit gegeben wird, durch festes und sicheres Markiren

den Arm zum Wohle der Kunst mÃ¼de zu Handwer-

ken, gestaltete sich die Stelle, wo MÃ¤nner- und Frauen-

chor mit einander altcrniren.

zu folgendem reizvollen ZusammenklÃ¤nge,

Die zuhÃ¶renden Schwaben erfreuten sich eben

eines guten Felles. Wir schaudern noch in diesÂ«
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Erinnerung. Und doch war eS nicht die einzige der

Gattung von diesem Abend her.

tSortsetzung folgt.)

An Robert Schumann.

Kaum ift die Revolution in Europa gedÃ¤mpft

und die Gesellschaft tsnt dien que insl vom Untergang

gerettet, so tritt hier in Paris, diesem Brennpunkt

des revolutionÃ¤ren Levens, urplÃ¶tzlich ein Permrbator

auf, ein Deutscher, der auf's neu die Gesellschaft zu

stÃ¼rzen droht, die Gesellschaft 8sinle-LeciIe nÃ¤mlich,

die unter der Leitung des Musikdirektors Seghers

steht. Dieser ruchlose Mensch ist kein anderer denn

der Componist des â•žManfred". Seghers, der un-

ter dem abgenutzten Bormande des Fortschritts

den vorzÃ¼glichsten Coinponistcn der Jetztzeit, denen

andere Institute verschlossen bleiben, die Thore Ã¶ffnet,

mithin zugleich dem gefahrlichen Geiste der Neuerung

freien Spielraum gewÃ¤hrt, â•fl ist er in seinem Neucr-

ungseifer doch so weit gegangen, Mendelssohn hier

einzufÃ¼hren und dem Verstorbenen, der unlÃ¤ngst hier

nur dem Namen nach bekannt war, einen bleibenden

Boden zu erkÃ¤mpfen â•fl Seghers hat die Verwe-

genheit gehabt, auch Schumann durchzusetzen und

nun gar, der frÃ¼her bestandenen MÃ¼hseligkeiten ver-

gessend, dessen â•žManfredouvertÃ¼rc" auf das Pro-

gramm des CÃ¤cilienvcrcins zu bringen. Etwas kann

man sich gefallen lassen, nicht aber Alles, und einen

fortgesetzten Zwang lÃ¤Ã�t Keiner gern Ã¼ber sich erge-

hen, selbst der Philister nicht, wenn man ihm Wider-

strebendes aufdringen will, und wÃ¤re es auch Gutes.

Am allerwenigsten jedenfalls von einer inconscquentcn

WillkÃ¼hr, wie die des gedachten Direktors, der, im

Widerspruch mit seinem eigenen "Prineipâ•žFÃ¶rderung

des Neuen", nichts dcstoweniger seit Jahren zu glei-

cher Zeit, wie sich genÃ¼gend nachweisen lÃ¤Ã�t, bemÃ¼ht

ist auch dem Alten und VerjÃ¤hrten Geltung zu ver-

schaffen, und es auf nichts Geringeres abgesehen hat,

als irgend ein HÃ¤ndcl'sches Oratorium oder ein Werk

von Sebastian Bach vollstÃ¤ndig zur AuffÃ¼hrung

zu bringen, was, auÃ�er von Dilettanten in Privat-

cirkeln, hier zu Lande noch nie stattgefunden und ge-

wiÃ� auch ihm nicht gelingen wird. So, zum Be-

weis, die intendirte Bach'sche Passion, wozu er keine

Sanger hat auftreiben kÃ¶nnen und die, mit der ihr

in den Weg gelegten wachsenden Hindernissen mehr

und mehr zusammenschrumpfend, nunmehr sich entschlie-

Ã�en muÃ�, so gut es geht, im nÃ¤chsten Sonntagsconcert

fragmentarisch vor das pariser Publikum zu treten.

Mit einer Mozart'schen OuvertÃ¼re also, einer Ha-

levv'schen Arie (wozu sich eine SÃ¤ngerin gefunden)

und Beethoven'Â« A-DÂ«r-Symphome, BruchstÃ¼cke aus

der Bach'schcn Passion (welche, wissen wir. Dank der

Ã¼blichen sorgfÃ¤ltigen Abfassung franzÃ¶sischer Pro-

gramme noch nicht) und Schumann's OuvertÃ¼re zum

â•žManfred". Das ist das Programm des diesjÃ¤hri-

gen ersten oder auÃ�ergewÃ¶hnlichen Concerts des CÃ¤ci-

lienvereins. Hatte die Passion mit Schwierigkeiten

zu kÃ¤mpfen, so stieÃ� die ManfredouvertÃ¼re auf OppoÂ»

sition im Orchester, und auf eine so gewaltige, daÃ� es

wÃ¤hrend der Probe zu heftigen Auseinandersetzungen

kam, nnd bei der Wiederholung sogar so weit, daÃ�

auf ein von einzelnen Mitgliedern ausgegangenes un-

anstÃ¤ndiges Zischen und Pfeifen der zornentbrannte

Direktor Stab und Partitur von sich geschleudert und

wÃ¼thcnd davon gerannt sein soll. Die Herren fanden

die OuvertÃ¼re verworren und unverstÃ¤ndlich, unklar,

unspielbar, undankbar, und was am allerschlimmsten,

harmonisch regelwidrig. In Folge jenes Auftritts,

Zusammenberufung der Comite, Vorladungen, ErklÃ¤-

rungen und GegenerklÃ¤rungen, GrÃ¼nde und Gegen-

grÃ¼nde mit beliebigen Variationen, und schlieÃ�lich,

Beibehaltung des perhorrirten Werkes auf dem Pro-

gramm als unabÃ¤nderliche Bedingung des unbeugsa-

men Direktors, der Manns genug ist, ein Amt nieder-

zulegen, dem er alles in allem genommen, mehr MÃ¼he

und Sorge verdankt, als Freude und Gewinn, und

auÃ�erdem persÃ¶nliche Opfer gebracht hat, die von sei-

ner uneigennÃ¼tzigen Liebe zur Kunst unwiderlegliches

ZeugniÃ� geben.

Sie sehen, Verehrter, die Sache kann bÃ¶s aus-

laufen, andererseits aber auch wieder zum Vortheil

der Kunst wirken, und ich bin auf den Ausgang be-

gierig. Die morgende vorletzte Probe werde ich hof-

fentlich nicht versÃ¤umen mÃ¼ssen; Sonnabend ist die

letzte, Tags darauf, am 27stcn d. M. um zwei Uhr,

Coneert. WÃ¤re es Ihnen nicht mÃ¶glich um die Zeit

hier zu sein und dem Verlauf beizuwohnen? MÃ¶g-

licherweise kÃ¶nnten Sie offene Rebellion erleben oder

sonst ein interessantes auÃ�erordentliches EreigniÃ�, und

vielleicht das glÃ¤nzendste Fiasco, das Sic noch jemals

erlebt. Nach so vielen und glÃ¤nzenden Erfolgen wÃ¤re

auch ein solcher Vorfall nicht zu verachten, und pikant

genug. Der Mannichfaltigkcit wegen.

GlÃ¼cklicherweise lehrt die Erfahrung, daÃ� Brause-

kÃ¶pfe iÂ» der Regel lÃ¤rmender auftreten als abziehen;

daÃ� die VernÃ¼nftigen sich ruhig verhalten und daher,

wenn auch die Mehrzahl bildend, doch im GelÃ¶se und

GetÃ¼mmel verschwinden, sowie die UnschlÃ¼ssigen und

GleichgÃ¼ltigen, zwischen beiden Parteien schwankend,

leicht von der einen zur anderÂ« sich herÃ¼berziehen las-

sen, und am Ende doch, im entscheidenden Moment,
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die Vernunft Siegerin bleibt. So wird es hoffentlich

auch in dem vorliegenden Falle seiÂ», und kÃ¼nftigen

Sonntag das Orchester vielleicht williger spielen als

bis jetzt geschehen, ja bei tieferem Eindringen in das

noch unbegriffene Tonwerk, was die beiden letzten

Proben bewirken kÃ¶nnen, unvermuthet wohl gar von

einem Zuge der Begeisterung ergriffen werden, von

dem es zur Stunde noch keine Ahnung hat.

Dennoch ist's vonnÃ¶then der Kabale zu steuern

und im Verzuge Gefahr. Deutschland in Paris muÃ�

gerÃ¼stet auftreten und im Verein mit den gebildetern

franzÃ¶sischen KunstjÃ¼ngcrn an jenem gewittcrschwan-

gercn Sonntage einem Fehltritt vorzubeugen suchen,

dessen sich spÃ¤ter das musikalische Paris wÃ¼rde schÃ¤Â»

men mÃ¼ssen. Leider kann durch die musikalischen BlÃ¤t-

ter, die Sonntags erscheinen, nichts geschehen zur wÃ¼n-

schenswerthcn Vorbereitung des Publikums. Darum

â•ždie Trommel gerÃ¼hret, das Pfeifchen gespielt!" Und

getrost ins Feld!

Mit herzlichem HÃ¤ndedruck Ihr

Paris, 23ster Nov. Abends. Aug. Gathv.

Nachschrift vom 27sten Abends.

Das Concert ist beendet, das Publikum empfÃ¤ng-

licher gewesen fÃ¼r den poetischen Gehalt der Manfred-

ouvertÃ¼rc als die opponirendcn Herren vom Orchester,

das tiefempfundene, schÃ¶ne Werk mit seiner grandiosen

Einleitung und wirksamen Jnstrumcntirung, unver-

hofft, und auf das Ã¼berraschendste von einem unvor-

bereiteteÂ» Publikum, gewiÃ� zum groÃ�eÂ» Triumph des

Direktors, mit wiederholtem Beifall entlassen worden.

WÃ¤re das Programm durch eine kurze Andeutung

des Stoffs den ZuhÃ¶rern zu HÃ¼lfe gekommen (was

indcÃ� von den hiesigen dÃ¼rren nichtsnutzigen Pro-

grammen nicht zu erwarten steht), so wÃ¤re der Erfolg

ein noch ganz anderer gewesen. Die ihn kannien

waren ZuhÃ¶rer wie nur immer der Tondichter sie sich

wÃ¼nschen konnte, und unter diesen einer der andÃ¤ch-

tigsten Louis Lacombe, der jetzt einen nach der

Bvron'schen Dichtung bearbeiteten â•žManfred" mit

groÃ�er Innerlichkeit und schÃ¶ner Auffassung eompo-

nirt hat. Wahrscheinlich wird nun die geistlose Op-

position zu einer bessern Ueberzeugung gekommen sein

und die OuvertÃ¼re gelegentlich wieder auf dem ProÂ»

gramm erscheinen. ^ ^

Ein offener Brief an Franz Brendel.

Als ich gestern Abend, nach dem schÃ¶nen Worte

des edlen HÃ¶lderlin â•žstill und bewegt" Ihren

Salon verlieÃ� und Ihnen, dem lieben Freunde, an-

deutete wie ich namentlich durch die denkwÃ¼rdige letzte

Scene in demselben bewegt und erregt sei, meinteÂ»

Sic: â•žSchreiben Sie das doch fÃ¼r meine Zeitung

nieder; sowas kann wohl der Poet besser beschreiben,

als der Musikerz" ich nahm das freundliche Wort

sinnend mit nach Hause und nun schreibe ich Ihnen

hier, was mir der schÃ¶ne Nachmittags-Alxnd bei

Ihnen hinterlieÃ�. â�� Sie wissen, wie sehr ich die

schÃ¶nen Sonntag-Nachmittage in Ihrem dann fÃ¼r

jede Kunst und Intelligenz offenen Salon liebe; wir

haben derselben schon manche reich und nachwirkend

durchlebt und einer der reichsten war wohl jener, wo

Liszt Ihnen Gutzkow zufÃ¼hrte und um dieses glÃ¤n-

zende Doppel-Gestirn am Horizont der Kunst und

Poesie sich ein schÃ¶ner Kreis empfÃ¤nglicher Naturen

schaarte. â•fl Und doch war mir der schÃ¶nste jener Nach-

mittags-Abende der gestrige. Wie mannigfach durch-

webt war der Kreis I Lehrende und schÃ¶pferische Mu-

siker und Virtuosen; lyrische, dramatische und Roman-

Dichter; Kritiker, Journalisten, BuchhÃ¤ndler und so-

gar â•fl Prediger. â•fl Gescheidte und tunstlerisÃ¤,

empfÃ¤ngliche Frauen; dazwischen der BlÃ¼thcn-Flor

lieber MÃ¤dchen-Gestalten, â•fl schlank und glÃ¤nzend,

wie die gothische SÃ¤ule der Erard'schen Pedal-Harfe,

durch deren Saiten der Glanz der LÃ¼stre'S blinkte ;

deren Saiten in leisem Zittern der gebieterischeÂ» Hand

ihrer schÃ¶nen Meisterin entgcgcnharrten, wie wir selbst

das thaten. Und die vortreffliche KÃ¼nstlerin, Frau

Jcannette Pohl, â•fl die Gattin Ihres geistvol-

len, scharfen Mitarbeiters, â•fl der dort in der Ecke

saÃ� und nach Herzenslust die kaustischen Linien wie

kleine Schlangen um seinen Mund spielen lieÃ�, â��

die KÃ¼nstlerin ergriff dann ihr seltenes, wunderbares

Instrument und lieÃ� die schÃ¶nen Augen darÃ¼ber hin-

blitzen, als wollte sie ihm nicht allein mit den Fin-

gern sondern auch mit den Blicken die selteneÂ», wun-

derbaren Accorde entlocken, die nuÂ» uns entgegen,

schwollen; jetzt wie das leise Wogen und Beben,

wenn der See an seine Ufer schlÃ¤gt; jetzt wie das

ZÃ¼rnen eines in die Saiten gebannten Geistes, wie

das Zischen fernhinzuckender Blitze. Lauter aber noch

war der Beifall des zahlreichen Auditoriums, wie die

letzten Accorde verklangen, und theurer als dieser Bei-

fall war der KÃ¼nstlerin gewiÃ� der doppelte HÃ¤nde-

druck, den jetzt Hector Bcrlioz ihr Karbol. Da

stand er, der groÃ�e, edle, herrliche Meister, um den

das gebildete Europa sich lange stritt, ob er ein HeÂ»

ros oder ein Narr sei, bis er durch Werk auf Werk

auch die starrsten Gegner besiegte und der Streit zu

Ende war. Da stand er, der Sieger', so einfach, so

bescheiden, so ruhig! auf dem edel geschnittenen Ant-

litz von antiker Bedeutung der warme Hauch tiefer
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Empfindung; das ruhig leuchtende Auge verrieth,

daÃ� der mÃ¤hlig kommende Schnee auf seinem Haupte

nur die Decke sei fÃ¼r eine reiche, junge Pflanzensaat

fruchtbarer Ideen; â•fl da stand er, wÃ¤hrend der feu-

rige Blick seiner geliebten Frau in zÃ¤rtlichem Leuch-

ten auf ihn gerichtet war und die reiche FÃ¼lle ihrer

Liebe und Begeisterung verrieth, wie ihr geistvolles

Antlitz die reiche FÃ¼lle ihrer Intelligenz und Poesie.

Geschmackvoll und mit energischer Sicherheit wurde

uns nun eine PianofortepiÃ¶ce des Hrn. Krause und

dann eine der reichsten GenÃ¼sse, die mir je in dieser

Art zu Theil wurden! RÃ¼ckert's wunderbar schÃ¶nes

Lied: â•žDu meine Seele", wunderbar schÃ¶n com-

ponirt von Rob. Schumann und ebenso gesungen

von GÃ¶tze. â•fl Sie wissen, lieber Brendel! wie hoch

ich diesen wahrhaftigen, edlen KÃ¼nstler schÃ¤tze; wie

innig ich ihn liebe: wie ich in ihm eine Natur er-

kannte, durch und durch getrÃ¤nkt vom Hauche wah-

rer Kunst; jeder Zoll Gesang und Musik und zwar

Gesang und Musik in der edelsten Bedeutung des

Wortes; einer der seltenen wahrhaft dramatischen

SÃ¤nger, der leider zu frÃ¼h dem von ihm so hochge-

brachten Cultus Wagner'scher Dramen-Musik fÃ¼r die

Oeffentlichkeit entsagte. Mochte nun dieses GefÃ¼hl

mitwirken: kurz, ich habe nur einmal gleicherweise

mich durch Licdergesang erregt gefÃ¼hlt, als die SchrÃ¶-

der-Devrient Hcinische Lieder von Schubert sang,

und wie ich dort die innigste Verschmelzung dreier

groÃ�er KÃ¼nstlernaturen bewunderte, so auch hier. Ich

hatte das GefÃ¼hl: nur RÃ¼ckert kann ein solches Lied

schreiben, nur Schumann so es componiren, nur GÃ¶tze

so es singen ; es war mir: als ob alle Dreie sich per-

sÃ¶nlich darÃ¼ber vereinbart hÃ¤tten. â�� DaÃ� GÃ¶tze der

vorzÃ¼glichste SÃ¤nger des TannhÃ¤uscr und Lohengrin

war, weiÃ� die deutsche musikalische Welt und deshalb

bedarf es hier auch nun der ErwÃ¤hnung, daÃ� GÃ¶tze

aus beiden Opern Piscen vortrug, um den Eindruck

anzudeuten, den wir Alle davon empfingen. Unsere

verehrte Freundin, Frau l>r. Steche, hat durch ihr

wahrhaft rÃ¼hrendes, unermÃ¼dliches Streben fÃ¼r den

gigantischen Richard Wagner uns das Recht gegeben,

auch sie hier Ã¶ffentlich zu nennen und so sei ihr denn

nicht allein der Dank fÃ¼r jenes schÃ¶ne Wirken, son-

dern auch dafÃ¼r dargebracht, daÃ� durch ihre kÃ¼nstle-

rische Bereitwilligkeit es uns vergÃ¶nnt war: jenes

Brautgemach-Dmtt aus Lohengrin zu hÃ¶ren, was in

seinem zauberhaften Schmelze hÃ¶chster Liebesgluth nur

Einem gleichkommt: Shaekesspeare in seiner ewigen

Liebes-Dichtung von Romeo und Julia. â•fl Nach

Wagner hÃ¶rten wir dessen groÃ�en Wahlvcrwandtcn

Hector Berlioz, in einer Piece aus Bcnvennto Ccl-

lini, von GÃ¶tze wÃ¼rdig des Meisters vorgetragen und

auf dem Piano begleitet in tiefer, schÃ¶ner, inniger

Mitempsindung und taktvoller Sicherheit von des lie-

ben SÃ¤ngers lieber Tochter, mit dem schwarzen Locken-

kopf und den schwarzen Augen, die jungfrÃ¤ulich be,

geistert ihre Seele in die Noten blitzten. â•fl Der

SchluÃ� des Ganzen war nun ein besonderes Bedeu-

tungsvolles. Hatten wir bisher das Fertige, Boll-

endete empfangen, so empfingen wir nun ein Werden-

des; aber ein Werdendes von seltenster Begabung,

von reicher, weiter Zukunft; ein Werdendes von schon

bedeutender Abgeschlossenheit, weil von ursprÃ¼nglicher

Kraft, von echter OriginalitÃ¤t: es war der junge

Brahms aus Hamburg, dem der neuliche Artikel

Ihrer Zeitung von Rob. Schumann: â•žNeue Bah-

nen" galt. Sie wissen, der Artikel hatte in man-

chen Kreisen MiÃ�trauen (bei Manchen vielleicht nur

aus Furcht) erregt, jedenfalls dem jungen Manne

einen sehr schwierigen Stand bereitet, weil die Berech-

tigung zu groÃ�en Anforderungen hervorgerufen, und

als der junge, schwanke, blonde Mann erschien, so

scheinlos, so scheu, so bescheiden, mit der noch im

Uebergang stehenden fistelnden Stimme: da mochten

Wenige den Genius ahnden, der in dieser jungen

Natur schon so reiche Welt geschaffen; Berlioz aber

hatte sckon bald im Profil des jungen Mannes

eine auffallende Ã—hnlichkeit mit Schiller entdeckt und

eine verwandte keusche Seele darin geahndet; und als

nun der junge Genius seine Schwingen entfaltete,

als er mit auÃ�erordentlicher Fertigkeit bei tiefinner-

licher und Ã¤uÃ�erlicher Energie sein Scherzo dabin

blitzen und rauschen und schillern lieÃ�, als dann sein

Andante in tiefen, innigen, starkwchmÃ¼thigen KlÃ¤ngen

uns entgegenschwoll, da fÃ¼hlten wir Alle: â•žJa, hier

ist ein wahrhafter Genius und Schumann hatte Recht;

da war kein MiÃ�trauen mehr, nur ganze, volle, echte

KÃ¼nstlerfreude, Â«nd als Berlioz den jungen Mann tief-

bewegt mit beiden Armen umfaÃ�te und an sein Herz

drÃ¼ckte, da, lieber Freund! empfand ich einen so sÃ¼-

Ã�en , heiligen Schauer der Begeisterung durch meine

Seele strÃ¶men, wie ich ihn selten so empfunden. Ich

hÃ¤tte zu diesem seltenen Bilde, den jungen GeniuS

in den Armen des groÃ�en Meisters, die junge Eiche

krÃ¤ftig umfaÃ�t von den starken Aesten der ihr stolzes

Haupt hoch emporstrebenden Vater-Eiche, â•fl ich hÃ¤tte

zu diesem selteneÂ» Bilde die werdenden und fertigen

Musiker der ganzen Welt hinzurufcn Â»nd sagen mÃ¶-

gen: â•ždas sind die ersten Naturen, â•fl die KÃ¼nstler

von Gottes Gnaden." â•fl Und bei diesem Momente

lassen Sie mich schlieÃ�en, lieber Freund! Er, haupt-

sÃ¤chlich war eS, der mich so â•žstill und bewegt" machte

und wenn Sie vielleicht bei Lesung dieses dann Â«nd

wann ein wenig lÃ¤cheln, â•fl dann denken Sie nur:
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eÃ¶ ist eben der Poet der sprach; dann denken Sie

Ihrer Worte, die mich eben dazu veranlaÃ�ten. â��

Leipzig, 5ter Decemb. t8S3.

Arnold Schloenbach.

Kleine Zeitung.

Leipzig. DaÂ« Programm deÂ« achten Abonnement-

EoncerteÂ« im Saale deÂ« GewandhanseÂ« am Iften Decbr.

enthielt Â«nÃ�er der den ersten Thell Â«Â»Â«fÃ¼llenden, trefflich neÂ«

Â«utirteu F-Dur-Symphonie (Nr. 8) von Beethoven, nur

Eompofttionen von Hector B erlioz. Dieselben waren folÂ»

gende: â•žDie Flncht nach Aegypten", biblische Legende fÃ¼r

TenorsÂ«!Â», Ehor vnd Orchester, die Solopartie von Hrn.

Schneider gesungen; â•žHarald in Italien", Symphonie

(lfte, Ste nnd 3te Sah) mit obligater Bratsche, gespielt von

HrÂ». Eoncertmeifter David, die Harfevpartie vorgetragen

von Fran Jeanette Pohl geb. Syth anÂ« Dresden; â•žDer

junge Bretagner SchÃ¤fer", Romanze, gesungen von Hrn.

Schneider; â•žDie Fee Mab", Scherzo auÂ« der Symphonie

â•žRomeo uud Julia" ; Scene anÂ« â•žFanft": Recitativ, Arie

deÂ« MephiftopheleÂ«, Ehor nnd Tauz der SylpheÂ». Die SoloÂ»

PartieÂ» gesÂ»Â»gen von den HH. Schneider nnd Vehr;

OuvertÃ¼re zum rÃ¶mischen Carneval. â•fl Wir beschrÃ¤nkeÂ» unÂ«

hier vur auf eiu gedrÃ¤ngteÂ« Referat Ã¼ber diese AuffÃ¼hrung

und deÂ» Sindruck, welcheÂ» dieselbe machte. Wie alleÂ« Neue

uud UngewÃ¶hnliche, so fiudtt auch Berlioz' Kunst ihre Gegner

und besonders war dieÂ« in Leipzig zÂ» erwarteÂ», wo man ftch

nicht gern anÂ« feiner Ruhe und GemÃ¤chlichkeit aufstÃ¶ren lÃ¤Ã�t

uud daÂ« Pnblikum seit Jahreu nur an eine ihm besonderÂ«

lieb gewordene Richtung gewÃ¶hnt ist. Trog dieser Opposition,

die sich gegen daÂ« hier Â»och Â»â•žbekannte Kunftgenre hin und

wieder zeigte, war jedoch der Erfolg desselben auch hier ein

gewaltiger uud uachhaliiger und dieseÂ« achte Abonnenientcon-

eert wird Epoche machend fÃ¼r LeipzigÂ« KunstznftSnde bleiben,

deÂ»Â» mit ihm ist Â»ach langen Jahren zum ersten Male der

immer tÂ»ger zu werden drohenre KreiÂ« Ã¼berschritten, in wel-

chem man sich bisher hier bewegte, eÂ« ist einer neuen, der

Zukunft angehÃ¶renden Kunst die Bahn gebrochen und der

quautitatlÂ» wie qualitativ bedeutendste Theil der hiesigeÂ»

Kunftgenossen uud Kuuftfreunde fÃ¼r die neue Richtung vollÂ«

stÃ¤ndig gewonnen. DaÂ« groÃ�e Publikum war Ã¼berrascht von

dieser Musik und wenn man ftch noch nicht vollstÃ¤ndig â•fl Â»aÂ»

mevtlich bei den JnftrnmtntalwerkeÂ» â•fl in die Â»eue Form

findeÂ» kouute, so ist dieÂ« hier bei dir blÂ«herigeÂ» gÃ¤nzlichen

Unbekanntschaft mit der Berlioz'schen Muftk uicht zu verwun-

dern. Durch Ã¶ftereÂ« HÃ¶reÂ» Â»Â»Â» dergleichen Werken wird man

bald daÂ« eigentliche Wesen derselbeÂ» Â«rkeÂ»Â»eÂ». SineÂ» eÂ»lÂ»

schiedeÂ»Â«Â» Erfolg hatteÂ» jedoch die Bocal-EompofitioneÂ» nnd

hier zeigte sich nicht die geringste Opposition. Selbst heftige

Gegner der neneÂ» Richtung waren Ã¼berwÃ¤ltigt von der Â»icht

erwarteteÂ» hohen SchÃ¶nheit, von der FÃ¼lle musikalischeu GÂ«>

nie'Â«, voÂ» der Â»ollendeteÂ» Meisterschaft in der Handhabung

der Ã¤uÃ�ereÂ» Mittel. DaÂ« gesungene Wort erleichterte hier

daÂ« BerftÃ¤ndnlÃ�, mau kounte demnach dem Gedankenfluge deÂ«

Eompouisten genau folgen, wÃ¤hrend die Werke reiner Jnftru-

nitvtalmnfik ihrer Renheit wegen ohne erlÃ¤uternde Programme

der Mehrzahl der HÃ¶rer Â»Â»klarer bleibeÂ» muÃ�teu â�� gauz die-

selbe Srscheinvng. die ftch frÃ¼her bei BeethovenÂ«, Schu-

mann'Â«, ja zum Theil sogar bei Mozart Â« WerkeÂ« zeigte. GÂ«

ist Â»uu die Aufgabe der Kunftliteratnr uud der Kritik, daÂ«,

waÂ« frÃ¼her nvr dnrch langjÃ¤hrigeÂ« HÃ¶ren zv ermÃ¶glichen war,

zu beschleuuigen, daÂ« VerstÃ¤nduiÃ� dieseÂ« Â»Â»Â« noch neneÂ»

Kunstheroev ,Â» erschlieÃ�en.

DiÂ« AnSfÃ¼hrung von Seiten der Solo-SÃ¤nger, der EbÃ¶re

nnd deÂ« OrchesterÂ« war nnter der Leitung deÂ« ComponifteÂ«

eine in Hivblick auf die uamhastkn Schwierigkeiten sehr geÂ«

lnugene. Mau gab sich allseitig mit Begetfteruug uud Liebe

seiuer Aufgabe hin uud lÃ¶ste diese, uach deÂ« MeisterÂ« eigeneÂ»

AuÂ«sxruch, in hÃ¶chst gelungener Weise. Mit besonderer An-

erkeunnng Â»enuen wir die Leistungen der beideÂ» SolosÃ¤Â»ger,

der HH. Schneider und Vehr, sowie den Vortrag der

Bratschenpartie iÂ» der Harald-Symphonie durch Hru. EouÂ»

eertmeifter David. F. S.

TageÃ¶geschicbte.

Reisen, Coneerte, Engagements u. JÂ«nÂ»y Lind-

ls oldschmidt ist, wie wir schon berichteteÂ», in DreÂ«deÂ»

wieder Ã¶ffentlich aufgetreten, unter groÃ�em Zndrang und Bei-

fall deÂ« PublikumÂ«. Die DreÂ«duer Kritik aber Ist iu ihrem

Urtheil darÃ¼ber sehr getheilt.

Eine junge Pianistin, Frl. Agathe Plitz, hat lm

Saale der Singakademie zu Berlin ein Eoncert gegebeÂ», mit

ziemlichem Erfolg.

In Hamburg war eÂ« eiÂ» junger Pianist, Hr. La Cinaa

anÂ« Pcsth, der sich dort zum ersten Male (im Â«tadtlheater)

hÃ¶reÂ» lieÃ�, aiÂ« begabter, aber noch sehr unfertiger VirtnoÂ«.

Frau RÃ¶der-Romani hat iu Hannover alÂ« Lucia und

Isabel!Â» sehr gefallen.

Frl. La Grna in Wien hat nach der Valentine die sehr

entgegengesetzte Rolle der Nachtwandlerin gesungeÂ», aber ohne

durchgreifeÂ«Â«Â« Erfolg.

Frau v. Hasselt in Pefth ist von der Akademie der

Tonkunst zu Wien eingeladen, bei dem am SteÂ» December

dort ftattftndelldeo Mozart-Fest zn gvgen.

Eine SÃ¤ngerin Amalie Jacobsohv hat bei der itaÂ»

lieniscbeu Oper zn Rio Janeiro alÂ« Lucia uud Lukretia gaÂ«

girt, uud ist darauf mit groÃ�em Gehalt alÂ« PrimadoÂ»Â»Â« eÂ»Â»

gagirt.
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Der Tenorist Wachtel, noch vor wenigeÂ» JahreÂ» Drosch-

kenkutscher in Hamburg, hat in Darmftodt mit Erfolg deÂ»

Tannhinser gesungen, nnÂ» ift von ÃŒfterÂ» nÃ¤chsten JahreÂ« aÂ»

bel dem Hoftheater zu Hannover engagirt.

Reue und ueueinftudirte OperÂ». Weber'Â« ,,SuÂ»

ryanthe" wurde neu eiuftudirt in Fraukfurt a. M. gegeben.

Frau AnschÃ¼tz brillirte in der Titelrolle.

IÂ» EarlSruhe wurde zum ersteÂ» Male â•žMaria di Rohan"

gegeben.

Vermischtes.

Die italienische Oper in London, bei der FormeÂ« nnd

Reichoro engagirt find, ift nach Edinburg gegangen uud wird

dort auch FreischÃ¼tz, Hugenotten nnd Fidelis ausfÃ¼hren.

JnleÂ« Cornet soll Â»uu definitiv seine Gntlassuug alÂ«

Direktor der k. k. Oper iÂ» Wien erhalteÂ» habeÂ». MaÂ» konnte

dieÂ« bei dem ungestÃ¼men Wesen deÂ« sonst so auSgezeichueteÂ»

Dirigenten voraussehen.

Rob. Schumann wird Ende dieseÂ« WinterÂ« seine

Steile iu DÃ¼sseldorf Â»ieoerlegeu uud vou dort wegzieheÂ». An

seine Stelle kommt Hr. JuliuÂ« Tausch.

Hr. Eckert, Dirigeut der Concerte der Mad. Sontag

in Amerika, ift von dort Â»ach Wien zurÃ¼ckgekehrt, Â«m hier

Â«ine Stelle alÂ« Musikdirektor am Karltheater einzuuehmeÂ».

AuÂ« Magdeburg schreibt man uuÂ« : Nachdem unsere

Theaterdirection ihrem Versprechen gemiiÃ� OberoÂ», neu in

Sceve gesetzt, und Jndra, alÂ« etwaÂ« ganz NagelneueÂ«, geÂ»

gebeÂ», und von beideÂ» OperÂ» nur die elftere durch etueÂ» UÂ»Â»

fall, der dem von einer Dame dargestellten KÃ¶nige der Elfen

begegnete (also nicht bloÂ« Damen-Mangel in AuftralieÂ»!),

zv einigem LÃ¤rm Veranlassung gab, wird nun auch der Â»erÂ«

sxrocheue TannhÃ¤user zum Einftudiren und, wie wir hoffeÂ»,

zur AuffÃ¼hrung gelangen. Die Direktion lÃ¤Ã�t sich keine MÃ¼he

verdrieÃ�en, und namentlich verdient der Theater'Muffkdirector

Hr. BÃ¤rmolf fÃ¼r seine ThÃ¤tigkeit volle Anerkennung.

Leipzig. Sonnabend deÂ» loteÂ» December wird H.

Berlioz im Saale deÂ« GewaÂ»dhaÂ»seÂ« eiÂ» zweiteÂ« Con-

cert Â»vter seiner eigenen Direktion veranstalten, in welchem

folgende Werke von ihm zur AuffÃ¼hrung kommeÂ» solleÂ»: Er-

ster Theil: die fÃ¼nf ersten SÃ¤tze auÂ« Romeo uud Julie.

Zweiter Theil: die Flucht nach Aegypten, biblische Legende.

Dritter Theil: die zwei ersteÂ» Acte auÂ« Faust'Â« Verdammnis),

Legende iu vier Acten.

Jntelligenzblatt.

HlÂ» Apparat,

vermÃ¶ge ilesselbev msÂ» mil ricdlizem tnscKIsge 6ss

pinvolvtte spieiev musÂ», Â»vck vockurck <iss Lriernen desselben

eileicblerl vnc! delÃ¶rilett Â«ird.

Die allgemeine Ã¶letkocke Mick ckss IHniverssl-

!Â»ilt<'i, ckem Klavierspieler eineÂ» rickligen ^nscKIsg

unck ckie ersorckerliclie HlnsblisngigKeit cker kmger

unck somit tielsu5igkeit ckerselben ?u versokstlen,

Â«sr bis jet^t KsuptsscKIicK ckss 8pieleo cker Winzer-

Ãœbungen. ^Vie /eitraubenck unck geisltÃ¶cklenck ckssselbe

fÃ¼r cken 8cKÃ¼ler sowolil als fÃ¼r cken I^eKrer ist, wirck

Wecker tÃ¼lsvierspielencke gern ^ugesleken. WievoKI

Â«s ckem einen Â«cker ckem snckern Klavierspieler leick-

ler wirck, ckie Ringer cker >ViIIevstKÃ¤ligKeit gefÃ¼gig

eu mscden, ist es ckock suck fÃ¼r cken mit l'slenl

liegablen ost niedts Geringes, Oeries /u erreicken.

viÂ« Ã¶enut^uvg meckaniscker UÃ¼lssmittel, eines LKv-

roplsstes, Ilsnckleilers, Oactviions etc., wievoKI ckie-

selben suob ibre Keiner Kaden, sinck bei snksltenÂ»

ckem Ã¶ebrsucke fÃ¼r cken I^ernencken nickt Â«Kne Lr-

folg, ^eckock sinck bis Mtt ckss Lpielen cker langer-

Ãœbungen so wie ckie Ã¶enul^ung cker bekannten ^p-

psrste ckie einzigen dlittel, vockurck man mÃ¼kssm

unck langsam Â«um ?iele gelangen Kann. â•fl

Ls Â«irck cksker Â«Kne Xweikel ckem tÃ¼lsvierspiel-

lernencken nickt okne Interesse sein, venn ckemselÂ»

den ein UÃ¼lssmillel cksrgeboten Â«irck, velcbes ikm

nickt nur seine AusgabÂ« erleiekterl, sonckern suck

ckie Kostbare Xeit cker geisltÃ¶cktencken FingerÃ¼bungen

erspart.

Dem vnter^eicbneten ist es ckurcb LeobscKtunÂ»

gen unck viele VersucKe bei seiner langjskrigen

Wirksamkeit sIs KlusiKIeKrer gelungen, einen ^pps-

rat ?u erÃ¼ncken, ckuicb ckessen ^vÂ«enckung man ckss

Lrlervencke mit ricbligem ^nscdlsge spielen

muss unck aller KlÃ¼Ke Ã¼derkoben ist, ckurcb vebung

ckeoselben sicb anzueignen.
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Venn gewÃ¶bnlied bei dem bisberigen Verlad-

ren beim HusiKunterricKlÂ« das musiksliscde bissen

6er prsktiscden ^uskÃ¼drung vorauseilte, indem ckie

kinger 6er ^uskÃ¼brung der >ViÂ»ensldstigKeit nickt

gefÃ¼gig folgen Konnten, 8Â» bewirkt die Anwendung

meines Apparates fast ein umgekebrtes Verbsltniss

und ist 6ie vVirKung 6esÂ«e>ben so augenfsllig, dsss

selbst 6er l^sie 6en Lrlolg Zu deurtbeilen im

8lande ist.

^sÂ«K6em man 6en 8cbÃ¼ler mit den LIemeolen

6er Ã¼ilusik beksnnt gemscbt bst, Ksnn man bei 6em

Kebraucde meines ^ppsrstes mit 6emselben mit ein-

fseben zweckmÃ¤ssigen tÃ¼lsvierpiecen fÃ¼r ^nlsnger

besinnen, und es wird 6em 8cdÃ¼ler nickt sckwer

werden, das zu t^ekÃ¶r zu dringen, was sein ^uge

siebt, cls 6ieser Apparat, 6ie pinger 6er >Villens-

Kraft vÃ¶llig gelÃ¼gig msckt. Verbindet man sÃ¼sser-

6em 6ie gewÃ¶knlieken FingerÃ¼bungen, welcbe dann

Â«rforderlicb sin6, um 6en Ringern Ausdauer un6

KrÃ¤ftigung zu versebsssen, 6smit, so wird 6er 8cbÃ¼Â»

ler Â«Ime AÃ¼be solcke Hebungen dsl6 gelsulig spie-

len, un6 ein in 6ie ^ugen fallender unricdliger k'in-

gersstz wird niebl mÃ¶glicb sein, Â«Â«gegen eine sebr

gefÃ¤llige Haltung 6er Ãœsn6 erhielt wir6.

Die Lrspsrung von be6euten6em ?eilsufwÂ«n6e

fÃ¼r geisltÃ¶6ten6e FingerÃ¼bungen, 6sgegen 6ss k!r-

lerneÂ» forlscdreilender zweckmÃ¤ssiger MusikstÃ¼cke,

welcbes mir ^e6em 8tÃ¼cKe 6ie I^ust zum Kledrlernen

erweckt, lÃ¤sst 6ie lilippe umgeben, sn welcber

scbon so msncber LIavierspieÂ»ernev6e gescbei-

tert ist.

Oer vorgescbrittene Klavierspieler mit unrick-

tigem ^nscblsge wir6 mit Lenutzung meines ^pps-

rstes enlwe6er gsr nickt spielen KÃ¶nnen, o6er mit

ricbtigem ^nscblsge seine Ã—usiKpieee zu Lnde spie-

len. letzteres ist in6ess durcb eine besÂ«n6ere ^n-

leitung bsI6igst zu erreioben.

^ucb fÃ¼r 6en fertigen Klavierspieler mit rieb-

tigem ^nscblsge ist mein Apparat nickt obne Eutzen,

in6em ein KÂ«IbstÃ¼n6iger LebraucK 6ie 8teitigKeit

6er Ringer beseitigt, welcke in polge unterlassener

Hebung sieb einstellt, 6sgegen 6ie erforderlicbÂ«

LIastieitst un6 OelsutigKeil 6er kinger wieder verÂ»

Â«Â«batst,

Ls ist meine Absiebt, 6em clavierspielenden

publicum meinÂ« Lr5indung, welcke Â«us einem neuen

principe berudt, zu Ã¼berlassen, un6 bin icb bereit,

wenn eine genÃ¼gen6e ^nzskl ?rsnumersnden bis

Ostern o6er dScdsteos FoKsnnis 1854 sieb Knden

sollte, gegen portofreie Einsendung von j l^ouisd'or

einen solcben ^ppsrst nebst Anleitung zum t!ekrÂ»uck,

und prsktiscbe vebungsstÃ¼cke fÃ¼r AnfÃ¤nger und tÃ¼ls-

vierspieler mit unricbtigem ^nscKIsge, sbzusteben,

wogegen icb den Lrlolg von 6em Lebrsucbe 6erÂ»

selben gsrsntire, widrigenfalls icb micb verptlicbte,

6ie Auslagen fÃ¼r dieselben zu erstatten.

Die Lesorgung 6er AuftrÃ¤ge wird sicb nscb

der lieibenlolge der eingegangenen Lestellungen

ricblen, und ist bei denselben der Umfang der Lls-

vistur des Instrumentes, so wie sucli anzugeben, ob

dasselbe eine flscbe oder tiefe 8pielsrl bat -, ausser-

dem ob der Apparat von einem Lrwscbsenen oder

von einem Kinde benutzt werden soll.

Aur Oocuwenliruug des Wertbes meiuer LrÂ»

Ln6Â»ng mÃ¶ge bier 6ss Ã¶ltest unserer ersten ^ulo-

ritsl, des Herrn llof-tÃ¼spellmeislers Dr. II. I^srsebner,

Ã¼ber dieselbe nscbfolgen, dessen Original je6erzeit

bei mir eingeseben werden Ksnn.

ZeugnisÂ».

â•žDie Lrtindung des Herrn blobrbolf, eine rieb-

â•žlige Haltung der Usnd beim Llsvierspiel und so-

,,mit Â«inen guten ^nsclilsg bezweckend, scbeint dem

â•žllnlerzeicbnelen um so empfelHenswertber, als sie

â•ž(bei lobenswertker LinfscKIieil) sucb sebr geeignet

â•žscbeint, Hiebt nur dem AnfÃ¤nger viel Kostbare Aeit

â•žzu ersparen, sondern sucb selbst einem scbon

â•žverbildeten Klavierspieler nscktrsglicb nocK eine

â•žbessere UsndKallung zu verscksllen.

Hannover, den I3len ^Vug. 53.

Dr. II. KIÂ» rs ebner.

Die eigenbsndige Ilnterscbrifl des Herrn HofÂ»

(.gpellmeislers Dr. U. ^lsrscbner bierselbst wird

bierniil obrigkeillicb beglsubigt

Usnnover, d. 7len 8ept. 1853.

/?er Hka^Â»k>at </er ^Ã¶ni^tte^eÂ« AeÂ«>/ensskÂ«^.

(8lÃ¤dt. 8iegel) Lvers.

in itsÂ»lloÂ»Â«r.

Â«inzelÂ« NimmÂ«Â» d. R. Ztschr. f. Muf. wkrdÂ» za S Rgr. bervchuet.

Druck Â»,n gr. Â«Ã¼ckmann.

Hierzu zwei Beilagen von C. K. Kahnt in Leipzig und Conrad Glaser in Schleufingen.
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Hector Berlioz.

m.

Als Berlioz im Conservatoire zu Paris zum

ersten Male seine â•ž8?mpKÂ«nie lsutsslique" aufgefÃ¼hrt

hatte, drÃ¤ngte sich ein Mann, der mit sichtlicher Er-

griffenheit der Symphonie gefolgt mar, durch die

Reihen der ZuhÃ¶rer, schloÃ� den, ihm noch unbekann-

ten jungen Berlioz in seine Arme, und sprach die

denkwÃ¼rdigen Worte: Aoasieur, vous voromevce?

psr Â«Ã¼ les sutres ont tini!" â•fl Es war Paga-

nini, der den jungen Meister, von damals 23 IahÂ«

Â«n, an sein Herz drÃ¼ckte. Um Beide schlang sich

von diesem Augenblicke an das Band einer innigen,

echten KÃ¼nstlerliebe, und Paganini war es, dem Ber-

lioz sein grÃ¶Ã�tes Meisterwerk, â��Romeo und Julie",

spÃ¤ter gewidmet hat.

Man kann den Ausgangspunkt der Berlioz'schen

Kunst nicht kÃ¼rzer und treffender bezeichnen, als mit

Paganini's Worten: â•žBerlioz beginnt da, wo seine

BorgÃ¤nger aufhÃ¶rten." â•fl NatÃ¼rlich konnte er nicht

Alle zugleich erfassen, und nicht alle Richtungen

erweitern â•fl er fÃ¼hlte sich nur zu einem, zu Beet-

hoven sympathisch hingezogen, und fÃ¼hrte diesen

nach der Richtung weiter, welche Beethoven in der

letzten Periode, in seinen Sonaten und Quartetten, in

seiner Klisss soleimis und Sten Symphonie eingeschla-

gen hatte. Ueber die Stellung, die Berechtigung und

den Gehalt dieser ganzen Periode, und namentlich

Ã¼ber die Bedeutung der Sten Symphonie muÃ�

man sich erst vollkommen klar sein, bevor man an

Berlioz beurtheilend heran tritt. Denn Beethoven s

Ste Symphonie ist es gerade, die der Berlioz'schen

Richtung hauptsÃ¤chlich zur Basis dient. Und dies

nicht nur in ideeller, sondern eben so sehr in for-

meller Hinsicht. Hier finden wir gerade den In-

differenz-Punkt, von welchem aus die beiden groÃ�en

Geister Berlioz und Wagner vorwÃ¤rts schritten,

die sich nur vereinigten, um sich zu scheiden, und zwar

nach den zwei Richtungen zu scheiden, welche nach

Beethoven's Vorgang fÃ¼r den schaffenden, strebenden

KÃ¼nstler die einzig mÃ¶glichen waren.

Nach Beethoven's Ende hielt die groÃ�e Partei

der weniger begabten Musiker rathlos inne, und machte

erfolglose Versuche, auf eigenen FÃ¼Ã�en zu stehen, â��

bis Mendelssohn einen glÃ¼cklichen Griff in die Ver-

gangenheit that, der fÃ¼r die Periode seines Auftre-

tens eine wahre Wohlthat war, und deshalb auch

so rasche und lebhafte Sympathien sich erwarb. WagÂ»

ner und Berlioz konnten durch diese Gegenbewegung

sich aber nicht aufhalten lassen, denn eS war gerade
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ihre Mission, die Erbschaft Beethoven's in voll,Â«

Umfange anzutreten, und das mit eiserner Festigkeit

und siegender Kraft festzuhalten, was Beethoven sein

ganze? Leben hindurch anstrebte: Die Befreiung

der Instrumentalmusik vom formellen

Zwange.

Nun zerbracht mir daÂ« GebÃ¤ude.

Seine Absicht hat's erfÃ¼llt

ist (nach Brendel'? treffendem Ausspruch in seiner

â•žGeschichte der Musik") das wahre Motto der

9ten Symphonie. Das GebÃ¤ude ward zerbro-

cheÂ«, denn die reine Instrumentalmusik hatte ihre Be-

stimmung erfÃ¼llt â•fl sie hatte Alles gesagt, was sie

sagen konnte, und darum muÃ�te eine fernere Erwei-

terung der Idee die Form zersprengen. Eine einsei-

tig intensive Ausbildung der instrumentalen Idee

war nicht mehr mÃ¶glich â�� deshalb muÃ�te ein Wei-

tergehen auch nothwendig eine extensive, oder richtiger

expansive Wirkung haben. Das Wort trat hinzu,

gab einen neuen Gehalt und bedingte somit die

neue Form.

In diesen GÃ¶hrungs-ProeeÃ� griffBerlioz unmit-

telbar ein, wÃ¤hrend Wagner, erst einige Decennien

spÃ¤ter sich zu entfalten begann. Letzterer sah die Ent-

wickelung als beendet an, und begann einen ganz

neuen Organismus zu gestalten, der nur die Vor-

aussetzungen mit der vorangehenden Periode ge-

mein hatte. Berltoz dagegen wirkte gestaltungskrÃ¤f-

tig in der Gntwickelungsperiode selbst, und brachte,

nach unserer Meinung, die Jnstrumentalperiode erst

zu jenem definitiven AbschluÃ�, den Wagner schon mit

Beethoven's 9ter Symphonie als vorhanden ansah.

Wagner sprach bekanntlich den Satz aus, daÃ�

mit Beethoven's gier die letzte Symphonie ge-

schrieben, und folglich die Laufbahn der Instrumen-

talmusik geschlossen fei. Berlioz erkannte schon viel

frÃ¼her die Berechtigung des ersten Theiles jener These,

ohne den zweiten Theil zugeben zu kÃ¶nnen, da Ber-

lioz' hier gerade eine ebenso originelle als energische

ThÃ¤tigkeit zu entfalten vorbehalten war.

Die letzte Instrumental-Symphonie alten Sty-

les war allerdings geschrieben, denn alle spÃ¤teren

Instrumental-Symphonien sind in der Tiefe der

Idee und in der GroÃ�artigkeit der AusfÃ¼hrung nicht

Ã¼ber Beethoven hinausgekommen. DieS ist eine That-

sache, die man getrost anerkennen kann, ohne dabei

Genie'Ã¶ wie Schubert und Schumann, nahe tre-

ten zu mÃ¼ssen. Denn man kann innerhalb gewisser

Grenzen noch immer SchÃ¶neÃ¶ und Erhabenes produ-

ciren, ohne Neues und GrÃ¶Ã�eres zÂ» leisten â�� weil

diese Grenzen ftetÃ¶ nur eine gewisse, bedingte Ge-

staltung und Bewegung zulassen. Insofern hÃ¤tte

auch die abstrakte Aesthetik â•fl wenn sie Ã¼berhaupt

schon so weit wÃ¤re, in musikalischen Fragen Auto-

ritÃ¤t sein zu kÃ¶nnen, waS wir aber entschieden Â»er,

Â«einen mÃ¼ssen, weil es Ã¼berhaupt noch gar

keine musikalische Aesthetik giebt, â•fl ganz

Recht, wenn sie die Beethoven'sche Ate Symphonie

â•žÃ¤sthetisch unberechtigt" nennt, weil diese eben

keine Symphonie deÃ¶ alten Styles mehr ist, noch sein

willâ•fl sondern eine neue Kunst form, die als Ab-

schluÃ� einer vergangenen, und als Beginn einer neuen

Periode nicht mehr mit dem alten MaÃ�stab gemessen

werden darf.

Konnte aber auf die Sie Symphonie unmittelÂ«

bar das Wagner'sche musikalische Drama folgen? Hier

wÃ¤re ein Sprung gewesen, und die Kunst Ã¼bergeht

in ihrer Entwickclung niemals ein Mittelglied, son-

dern muÃ� organisch vorwÃ¤rts schreiten, wenn sie be,

rechtigt sein soll. Berlioz ward dasMittelgliedzwi,

schen Beethoven und Wagner, indem er die Jnftru,

mentalsymphonie fast unmerklich, und in einer Ã¼ber-

raschenden Stetigkeit, zur BÃ¼hne hinÃ¼berfÃ¼hrte. Diese

Thatsache ist Â»m so merkwÃ¼rdiger, als Wagner die

Berlioz'sche Kunst nur sehr bedingt anerkennt, und

anderseits Berlioz die Wagner'schcn Intentionen sicher

nicht in allen ihren Consequcnzen zugeben kann.

Dennoch sind Beide ergÃ¤nzende Elemente der,

selben Ginwickelung, sodaÃ� man mit ziemlicher Be,

ftimmtheit behaupten darf: daÃ� Wagner nicht das

geworden wÃ¤re, was er ist, wenn Berlioz ihm nicht

vorangegangen wÃ¤re. Berlioz als Gegensatz von

Wagner zu betrachten, wÃ¼rde eine vollkommene UrÂ»

kenntniÃ� ihrer beiderseitigen musikalischen Bedeutung

beweisen. Wagner hat nicht allein Berlioz die Kunst

der Instrumentation und die Anwendung vieler Klang,

effekte (theilweise) zu verdanken â•fl er steht mit ihm

auch nach Seiten der Behandlung der poetischen Idee

in der Instrumentalmusik in inniger Verwandtschaft.

Noch wichtiger als diese Sympathien aber â•fl

die man immer noch als mehr zufÃ¤llige oder Ã¤uÃ�er-

liche bezeichnen kÃ¶nnteâ�� ist, daÃ� Berlioz der SchÃ¶pfer

der Vocal'Symphonie war. So mÃ¼ssen wir seine

Kunstrichtung, gegenÃ¼ber den frÃ¼heren Perioden de

Instrumental-Symphonie, der Oratorien und

Can taten ,c., bezeichnen. Und hier ist es von ho-

hem Interesse, den Weg zu verfolgen, den Berlioz

Genie erwÃ¤hlte, und von Op. t bis Op. 24 fast sie-

tig inne hielt, um vom reinen Jnstrumentalsatz bis

zur dramatischen Musik vorwÃ¤rts zu schreiten.

Im Anfang seines Schaffens ging Berlioz in

der Form nicht Ã¼ber die vorangegangene Periode

hinaus. Seine kÃ¼nstlerischen Ideen hatten noch keine

expansive Wirkung, sondern waren mehr intensiver

Natur. Berlioz vertiefte sich in seiner ersten Periode

in daS Wesen der reinen Instrumentalmusik, und beutete
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diese nach Griten des bestimmten poetischen Ausdruckes,

und der erhÃ¶hten und gesteigerten Charakteristik, biÃ¶

zu einer HÃ¶he und SchÃ¤rfe aus, Ã¼ber die man nicht

hinaus kann, ohne die Grenzen der instrumentalen

Kunst zu Ã¼berschreiten, und somit unschÃ¶n und un-

wahr zu Â«erden. Er hat in dieser Periode zuweilen

selbst schon diese Grenzen Ã¼berschritten, und stch in

das Ungeheuerliche, fantastisch UnschÃ¶ne verloren â•fl

in allen den Fallen, wo er zu Biel wollte und den

Instrumenten als Individuen mehr zumuthete, als sie

leisten konnten. Doch dies nur immer in einzelnen

Momenten, und auch dann nie ohne Noblesse und

Ã¼berraschend feine oder neue ZÃ¼ge, sodaÃ� man immer

erkennt, daÃ� nur der Drang der Jugend und einer

immensen Schaffenskraft ihn in das Titanenhafte sich

verirren lieÃ�.

In diese Periode der reinen Instrumentalmusik,

mit Erweiterung der poetischen Idee, gehÃ¶ren seine

Concert-OuvertÃ¼ren zu Waverley, Op. 1, zu KÃ¶-

nig Lear, Op. 4 zu den Vehmrichtern Op. S

und zum rÃ¶mischen Carneval, Op. S, letztere

drei wahre MeisterstÃ¼cke nach Form, Inhalt und

DurchfÃ¼hrung. Als SchluÃ� dieser Periode, bezeich-

ncn wir Op. 14, seine erste Symphonie: Lpi-

Â«o<le cke Is vie ci'uii Urliste, in fÃ¼nf Theilen.â•fl

Es ist dieselbe Symphonie, die er bei seinem ersten

Auftreten in Deutschland allenthalben auffÃ¼hrte, und

wodurch er sich damals gerade am Meisten schadete,

weil er in ihr eben auf dem Punkte war, in das UnÂ»

gehcuerliche und UnschÃ¶ne sich zu verlieren. â•fl Die

Symphonie war eine Jugend-Arbeit und zeigte den

jungen Titanen noch in seinem gemaltigen Ringen mit

Form und Inhalt. Er gab aber diesem Werk ein

aus fÃ¼ h rlich es Prog r am m bei â•fl das erste, wel-

ches Ã¼berhaupt in dieser Ausdehnung einer Sympho-

nie beigegeben ward, und insofern ein geschichtlich

merkwÃ¼rdiges Document. Gr bediente sich also so-

gleich bei seiner ersten Symphonie der Wortsprache,

als ErgÃ¤nzung und ErlÃ¤uterung zur Ton-

sprache. Dieses Moment ist fÃ¼r seine Gntwickelung

wichtig, obgleich es nur eine Uebergangsperiode

bezeichnete, zu welcher auch das folgende Werk gerech-

net werden muÃ�, das er, als Fortsetzung des vorigen,

gleichfalls als Op. 14 K auffÃ¼hrte.

Dies war die lielour s IÂ» vis, eine Symphonie,

die er als Melolog, d. h. als eine Verbindung

der Musik mit dem gesprochenen Worte, bezeichnete.

In diesem merkwÃ¼rdigen Werk, das bis jetzt nnr frag-

mentarisch gedruckt ist, und sich keiner besonders gÃ¼n-

stigen Aufnahme erfreute, vereinigte er ein re^itirendes

Gedicht mit der Orcheftermusik, dem Solo- und Chor-

gesang, und gab als Finale eine dramatische

Phantasie Ã¼ber Shakesspeare's â•žSturm", fÃ¼r

Chor, Orchester und Piano forte zu vier HÃ¤n-

den. Trotz der groÃ�artigsten Intentionen fehlte die-

sem Werke die kÃ¼nstlerische Einheit in der Conception,

und jenes MaÃ�halten in Inhalt und Form, wel-

ches damals nicht nur Berlioz, sondern die ganze fran-

zÃ¶sische Schule nicht besaÃ�.

Darauf deuteten wir schon frÃ¼her hin, als wir

bemerkten, daÃ� ein wesentlicher Gesichtspunkt zur rich-

tigen Beurtheilung von Berlioz Ginwickelung die

Zeitrichtung sei, in welche seine Jugendperiode

fÃ¤llt. Kein KÃ¼nstler vermag es, in seiner Gntwickelung

die EinflÃ¼sse seiner Zeit vollkommen von sich zu wei-

sen. Gr steht unter der Einwirkung einer intellektuel-

len Potenz, welche jeder Kunstperiode ihren charakte-

ristischen Stempel aufdrÃ¼ckt. Seine Aufgabe ist zwar,

die EntWickelung weiter zu fÃ¼hren, aber er muÃ� an

seine Zeit anknÃ¼pfen, wenn er nicht wirkungslos un,

tergehen will. Dies ist eS, was GÃ¶the mit den

Worten bezeichnet: â��Es kommt darauf aâ��, daÃ� der

KÃ¼nstler die Bahn zu treffen wisse, welche den Ge-

schmack und das Interesse des Publikums genommen

hat. FÃ¤llt die Richtung des Talentes mit der des

Publikums zusammen, so ist Alles gewonnen." â•fl

Hierbei muÃ� man aber wohl bedenken, daÃ� dieRichtung

des Talentes eine angeborene ist, und keine willtuhr-

liche, gemachte sein kann, will sie Ã¼berhaupt als

Richtung, und nicht als Concession gelten, die

ein wirkliches Talent dem Publikum nie machen wird

und machen darf! â•fl

Berlioz' Talent siel mit der phantastisch roman-

tischen Zeitrichlung der dreiÃ�iger Jahre zusammen.

Man kÃ¶nnte das unmittelbar aus seinen frÃ¼heren

Werken schlieÃ�eÂ», wenn es nicht ohnedem bekannt wÃ¤re,

daÃ� Berlioz zwar einerseits ein glÃ¼hender Verehrer

von Shakcsspearc und Beethoven, aber anderseits auch

von VictorHngo war, der damals auf der HÃ¶he sei-

nes Ruhmes stand. Und wie hatte der Dichter des

â•žle lioi s'smuge", des â•žLrnsni", der â•ž^Â«lre-Osme

6Â« psris", u. s. f. keinen GinfluÃ� auf die Phantasie

eines jungen franzÃ¶sischen KÃ¼nstlers haben sollen, der

von dem Strome der Begeisterung fÃ¼r Victor Hugo's

Talent unwillkÃ¼hrlich mit fortgerissen werden muÃ�te!

Berlioz componirte nicht nur Victor Hugo's Ge-

dichte (8srs Is Ã¶sijzneuse, vp. 11, IÂ» Lsplive 0p. 12)

sondern es sind auch einzelne SÃ¤tze seiner Sympho-

nien, namentlich der beiden Op. 14, musikalische Er-

gÃ¼sse einer, von Victor Hugo's fieberhafter Phantasie

fieberhaft angeregten jungen KÃ¼nstlersÂ«!?. Hierher

zÃ¤hlen wir aus der LMpnonie lsntsstique (l5pisÂ«cke)

den 4ten und bten Theil â•fl den.,AsrvI>e su suriplice"

und â•žLauge el'une nuit lle 8sbdst", â•fl die TrÃ¤ume

eines, sich mit Opium vergiftenden verzweifelten KÃ¼nst-

lers. â•fl Hierher gehÃ¶rt fast der ganze â•žMelolog",
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(kietour s IÂ» vie) und der letzte Satz aus Usrold eu

Ilslie, Op. 16, der eiÂ« Â«Orgie 6e Ã¶rigsnlls" schil-

dert, einen echt Victor Hugo'schen Stoff in Musik

Ã¼bertragen.

Diese Periode klÃ¤rte sich aber wunderbar rasch

bei Berlioz ab, und UsroI6 en Itslie vermittelte die-

sen neuen kÃ¼nstlerischen ProceÃ�. In dieser SymphoÂ»

nie ohne ChÃ¶re, mit einfacher Bezeichnung der einzel-

nen SÃ¤tze, kehrte Berlioz zur reinen Instrumentalmusik

zurÃ¼ck und zeigte dabei eineRcife, AbklÃ¤rung und kÃ¼nstle-

rische Ruhe, eine musikalische und poetische Begabung,

welche dieses Werk, seine erste und einzige reine In-

strumentalsymphonie, zu dem VorzÃ¼glichsteÂ» stempelt,

was er geleistet hat. Es war dieses Werk gleichsam

eine Reaction gegen die frÃ¼heren Uebergriffc seiner

Phantasie, und auch der letzte wilde Satz, die ,,0r>

Ã�ie rle LriÃ�sittls" ist meisterhaft in die Ã¼brigen ein-

gearbeitet durch Benutzung der Hauptmotive der frÃ¼-

heren SÃ¤tze. Die Art der EinfÃ¼hrung dieser â•ž8Â«u-

venirÂ» sZes scenes prececlenles", die durch einen kur-

zen aufgeregten Satz der Streichinstrumente, im Unisono,

wiederholt gestÃ¶rt werden, erinnert lebhaft an den An-

fang des letzten Satzes in Beethoven'Â« 9ter Sympho-

nie. Der leitende Gedanke ist in beiden Werken of-

fenbar ein verwandter. DaÃ� dieser Harold Ã¼berhaupt

keine Symphonie des alten Styles war, gab Berlioz

schon dadurch zu erkennen, daÃ� er eine obligate Alt-

Viole durch die ganze Symphonie hindurchflicht,

welche den Charakter und die GefÃ¼hle des Helden die-

ses Werkes, Harold, meisterhaft in TÃ¶nen schildert.

Schon dieser eine Gedanke zeugt von der Phantasie-

frische und OriginalitÃ¤t des Componisten, der in sei-

nem Drang nach Bestimmtheit des Ausdruckes und

Charakteristik in TÃ¶nen, auch in diesem, selbst im spe-

cisisch musikalischen Sinne interessanten und schÃ¶nen

Werke, Ã¼ber das bisher Geleistete hinaus nach dem

HÃ¶heren strebt. Eine meisterhafte Analyse des Harold,

von Schumann, befindet sich in einem der ersten

BÃ¤nde dieser Zeitschrift.

Als unmittelbarer Nachfolger des Harold erschien

Romeo und Julie, Op. t7, die Stc Symphonie in

der Reihenfolge, aber die erste, welche Berlioz eine

dramatische Symphonie nannte. Er hatte in

rascher Folge die Formen der reinen Jnstrumental-

symxhonie (UsrÂ«I6), der Symphonie mit dramatischem

Programm (LpisÂ«<Ze) des Melolog's (kietour s Is

vie) und der Symphonie mit ChÃ¶ren (und zwei Or-

chestern, LziupKunie lunebre et iriompdsle Up. IÃ¶)

durchlaufen, und lieferte in Romeo und Julie, sei-

nem musikalischen MeisterstÃ¼ck, eine dramatische

Symphonie, ein durchaus neues und originelles

Genre. Sie besteht aus LHaupt-Theilenz der erste Theil

aus einer Jnstrumentaleinleitung, einem Prolog in Chor-

Recitativ mit Alt-Solo und kleinem Chorsatz, und auS

drei JnstrumentalsÃ¤tzen, deren einer durch einen kleinen

Chor unterbrochen wird. Den zweiten Haupttheil bildeÂ»

drei SÃ¤tze; ein meisterhafter fugirter Instrumental-Satz

mit Chor-Psalmodie auf einer Note, und sodann um,

gekehrt eine Vocalfuge mit der Psalmodie im Orche-

ster; ferner ein wunderbarer Jnftrumentalsatz, und

schlieÃ�lich ein groÃ�es Ensemble mit Doppel-ChÃ¶ren.

Hatte Berlioz in den bisherigen Werken schon

den Durchbruch der Form nach allen Seiten ange,

strebt, so trat der vollendete ProceÃ� der Neugestal-

tung uns hier zum ersten Male vor Augen â•fl eine

Eintheilung in zwei Akte und eine stetige AufeinanÂ»

dcrfolge einzelner Scenen, deren Verbindung ein Pro-

log vermittelt, wÃ¤hrend die AusfÃ¼hrung dem Orche,

ster und Chor entweder vcrcint, oder abwechselnd Ã¼ber-

tragen war. Obgleich Berlioz zu dieser Form durch

seinen Entwickelungsgang nothwendig gefÃ¼hrt wurde,

so ist doch in Frage, ob er in diesen Vorhof der BÃ¼hne,

den er nunmehr erreicht hatte, stehen geblieben wÃ¤re,

wenn die VerhÃ¤ltnisse, seine Zeit, und seine Nation

ihm gÃ¼nstiger gewesen wÃ¤ren.

Aber das ist es gerade, worauf wir zielten, als

wir Berlioz ein, in seiner EntWickelung grausam ge-

hemmtes Genie nannten. Die franzÃ¶sische BÃ¼hne blieb

ihm verschlossen, er hatte keine Gelegenheit, sich auf

den Bietern, die die Welt bedeuten, zu versuchen. Er

muÃ�te bki dieser Gattung stehen bleiben, wollte er

Ã¼berhaupt Gelegenheit haben, seine Werke nicht ganz

ungchÃ¶rt und ungekannt vermodern zu lassen. Welche

KÃ¤mpfe, welche Sorgen und Scelenleidcn mag er da-

bei erduldet haben, der edle Meister, dem die Kunst

so heiliger Ernst war, wie nur irgend Einem!

Er ging noch einen Schritt weiter zur BÃ¼hne

heran, er gab eine vollstÃ¤ndige Legende in vier Actcn,

seinen Faust, Op. 2Ã—. Aber hier scheiterte die dra,

malische Idee an dem Text, und weiter konnte er auf

diesem Wege nicht gelangen, ohne die BÃ¼hne sein zu

nennen. Zwar componirte er eine Oper, Leriveriulo

dellilii, Op. 23, und hat somit das Podium wirklich

betreten, nach welchem seine Werke fast Alle mehr oder

weniger hindrÃ¤ngen â•fl aber das Schicksal dieser Oper

ist bekannt. Man hat ihr den Lebensfaden abgeschnit-

ten, indem man sie nicht zur AuffÃ¼hrung gelangen

lieÃ�, oder, wo es geschah, sie mit Gewalt unterdrÃ¼ckte!

Nur Weimar hat den Ruhm, Berlioz als dramati-

schen Componisten gehÃ¶rt und anerkannt zu haben.

Was hÃ¤tte Berlioz fÃ¼r die Oper werden kÃ¶n,

nen, wenn er vor Jahren, wo sein OeÃ¼iui in
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erster Bearbeitung schon vollendet war, sich das Feld

der BÃ¼hnenwirksamkeit hÃ¤tte erringen kÃ¶nnen! Diese

Frage zu beantworten liegt auÃ�er unserer Macht â��

aber Berlioz Genie, seine Gewalt der Darstellung,

seine Feinheit der Charakteristik, sein HindrÃ¤ngen zur

dramatischen Form, lassen uns schlieÃ�en, daÃ� Berlioz,

wenn auch nicht Reformator, doch Regenerator

der franzÃ¶sischen Oper, hÃ¤tte werden kÃ¶nnen! â•fl

Doch â•fl die Acten der Geschichte dieses Genius

sind noch nicht geschlossen, ^cch lebt er unter Â»ns,

thatkrÃ¤ftig und feurig schaffend, ungebeugt vorwÃ¤rts

strebend. Was er noch sinnt, und was er schon schaffen

wird, wenn die VerhÃ¤ltnisse ihm gÃ¼nstiger sich gestal-

ten, (wie die Hoffnung jetzt vorhanden) und wenn

ihm Gelegenheit gegebeÂ» wird, sich ganz zu entfal-

ten â•fl wer- kann es wissen! â•fl Wurde doch Gluck

erst in den letzten Decennicn seines Lebens der

Gluck, den wir noch heute und immerdar als einen

der ersten und grÃ¶Ã�ten dramatischen Componisten ver-

ehren werden. Deutschland interessirt sich jetzt mehr

als je fÃ¼r Berlioz. Wenn die deutschen BÃ¼hnen dem

VorgÃ¤nge Weimar's folgen, und SeovenutÂ« 6el>

liui mit Energie und Konsequenz aufrecht erhalten

und in ihr Repertoir aufnehmen wollten â•fl die Ge-

schichte der Musik wÃ¼rde diesen Act der CrkenntniÃ�

und kÃ¼nstlerischen Einsicht mit ehernem Griffel ver-

zeichnen, und der Genius der Kunst, der in Berlioz

so mÃ¤chtig waltet, wÃ¼rde als reichsten Dank noch

GroÃ�es in des Meisters Seele wirken! Dessen sind

wir gewiÃ�! H^.,

Die Opposition in SÃ¼ddeutschland.

lSvrtsetzung.)

Halten wir uns nicht weiter auf bei Ã¤hnlichen

kleinen Theater-Horreurs, sondern sehen wir uns das

Concertinstitut ein wenig nÃ¤her an. Da werden denn

allwinterlich, wenn kein anderes Oratorium dazwischen

kÃ¶mmt, als z. B. Mozart's Requiem und â•fl Lind-

paintner's v orsÃ¼ndfluthlicher Abraham, so ein zehn

Symphonien ohne vorhergegangene Probe

heruntergeraspclt: C-Dur und GÂ»Moll von Mozart,

D-Dur und B-Dur von Havdn, eine Anzahl derer

von Beethoven, wobei man selten Ã¼ber Nr. 6 hinaus-

kommt, nie, wie sich versteht, bis zur neunt en dringt,

bie erstlich die verwerfliche Verirrung eines tauben und

verwirrten Hauptes, zweitens ohne Probe und also

auch ohne MiÃ�glÃ¼cken nicht von Blatt gespielt wer-

den kann. Was dann noch fehlt, das fÃ¼llen Namen

wie Kalliwoda und TÃ¤glichsbeck aus. Schu-

mann wird aus den nÃ¤mlichen GrÃ¼nden zum Theil

wie Beethoven's letzte Symphonie gÃ¤nzlich ignorirt.

Ob der Vorzug, den die Stuttgarter vor den MÃ¼nch-

ner Concerten darin voraus haben, daÃ� der Dirigent

derselben nicht genug gelernt hat, um selbst (natÃ¼rlich)

eine â•žPreissymphonie" anzufertigen, diesem als be-

sonderes Verdienst anzurechnen sei, lassen wir dahin-

gestellt sein.

Die erste Gade'sche Symphonie (C-Moll) ist

das einzige Produkt der neueren, nach Mendelssohn'-

schen Instrumentalmusik, das Hr. Lindpaintner sich

vor einigen Jahren bewogen fand, seinen Concertabon-

Â»entcn vorzusetzen. Er lieÃ� das Werk natÃ¼rlich durch-

fallen, indem er es schlecht auffÃ¼hrte. MerkwÃ¼rdig,

welche Raffinerie des Witzes diese Herren bei Ã¤hnlichen

ManÃ¶vres an den Tag legen! Sie besitzen dafÃ¼r ein

wirksames geheimniÃ�volles Rccept, das man ihnen

ablauschen sollte, wenn man es an ihnen zur Anwen-

dung zu bringen nÃ¶thig hÃ¤tte. In neuerer Zeit hat

man die nÃ¤mliche Symphonie wiederum zur AuffÃ¼h-

rung gebracht. DaÃ� sie auch diesmal nicht in Stutt-

gart laufen lcri.cn konnte, wird man aus dem Um-

stÃ¤nde begreifen, daÃ� man derselben das vierte Bein

unterbunden hatte. Man hatte nÃ¤mlich das

reizende, originelle Scherzo ganz heraus-

gestrichen!

Weiter beschÃ¤ftigen sich die Stuttgarter Abonne-

mentconcerte mit der alljÃ¤hrlichen, ohne vorangegan,

gene Erfrischung durch den Luxus einer Probe statt-

habenden WiederkÃ¤uung der bekanntesten Opcrnouver-

tÃ¼ren von Mozart, Weber, Cherubim und vorzÃ¼glich

Lindpaintner. Neuerdings, d. h. nach Mendclssohn's

Tode, sind die in diese Gattung einschlagenden In-

strumentalstÃ¼cke dieses Meisters ebenfalls, wiewohl mit

Widerwillen acccptirt worden; man merkt das an der

Unreinheit der AusfÃ¼hrung, der UnverstÃ¤ndigkeit der

Direction. Von Beethoven giebt man hÃ¶chstens

Prometheus, Egmont und Coriolan, letztere mit drei

Bratschen und drei Celli's! KÃ¼cken hatte letzthin

versucht, der Berlioz'schen OuvertÃ¼re â•žzum rÃ¶miÂ»

schen Carneval" Bahn zu brechen; die Lindpaintneria-

ner zischten.

Zu der AusfÃ¼llung des Zeitraumes zwischen

OuvertÃ¼re und Symphonie dienen erstens Lindpaint-

ner'sche Gassenhauer mit OrchcsterverstÃ¤rkung durch

den LÃ¶wen Pischek, oder Einzeln - und Gnsemble-

GesangstÃ¼cke aus den gerade auf dem Repertoir ste-

henden Opern, durch die Ã¼brigen Mitglieder des Hof-

theaters vorgetragen, die natÃ¼rlich eben so sehr als ihr
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Chef, die Anstrengung einer Probe mÃ¶glichst zu ver-

meiden suchen. Sodann produciren sich in jedem Eon,

certe stets zwei bis drei â•fl nicht immer die hervor-

ragenderen â•fl KÃ¼nstler der Hofcapelle auf ihren

respectiven Instrumenten mit einer unendlich langen

und langweiligen RococoÂ»Virtuosenphantasie von eig,

ner oder Lindpaintne:'scher Zusammensetzung. Unser

Held sucht nÃ¤mlich seine Unsterblichkeit oder Popula-

ritÃ¤t mÃ¶glichst nach der Dimension der Breite hin

auszudehnen, da ihm diese Ausdehnung versagt ist

nach der Dimension der Tiefe. â•fl Und nun, als Krone

von allem dem genannten Inhalte eines Stuttgarter

Abonnementconcertes noch die haarstrÃ¤ubende Anord-

nung in der Reihenfolge der einzelnen StÃ¼cke! So

folgte, um eines einzelnen Falles zu ermÃ¤hnen, in

einem kÃ¼rzlich stattgefundenen Concerte in Stuttgart

unmittelbar auf den Bortrag deS Schumann'schen

Clavicrconcertes mit Orchester durch den Pianist KrÃ¼-

ger, der sich hierbei das Verdienst erworben hat,

zum ersten Male die Veranlassung zur Ã¶ffentlichen

AuffÃ¼hrung eines JnstrumentalstÃ¼ckes dieses bisher be-

harrlich von den Schwaben ignorirtcn Meisters gege-

ben zu haben, unmittelbar auf den GenuÃ� eines wirk-

lichen Kunstwerkes, die nun doppelt schmerzliche Ohr-

feige des ordinÃ¤rsten BÃ¤nkelsÃ¤ngerliedes â•ždas Mai-

lÃ¼fterl" von Kreipl, gesungen von Frau v. Marra.

Mit der Versicherung, daÃ� dergleichen Taktlosigkeiten

nicht vereinzelt vorkommen, schlieÃ�en wir unsere

trotz aller Unglaublichkeit des Dargestellten ganz wahr-

heitsgetreue und gewissenhafte Schilderung des trauri-

gen Zustandes, in welchem sich das einzige als sol-

ches betrachtenswerthc musikalische Kunstinstitut Stutt-

garts befindet. Wir wiederholen es, wir haben hier-

von die alleinzige Schuld dem bis jetzt einzig verant-

wortlichen Chef und Dirigenten der Kapelle beizumes-

sen. So begrÃ¤nzt und gehemmt sein Wirken bei der

Oper sein mag, so freie Hand besitzt Hr. Lindpaint-

ner in den Concerten. DaÃ� er hier seine AutoritÃ¤t

und Macht so gar nicht in kÃ¼nstlerischer Weise geÂ«

braucht, vielmehr in dem entgegengesetzten Sinne miÃ�-

braucht, lieÃ�e erwarten, daÃ� er in der Oper, wÃ¤re

ihm dort die MÃ¶glichkeit geboten, ebenso leicht und

ungehindert seinen Willen durchzusetzen, gerade so ver-

fahren, ganz ebenso unverantwortlich Hansen wÃ¼rde.

GS ist begreiflich, welche Demoralisation, welche Locke-

rung aller Orchestcrdisciplin, welche Vernichtung jedes

Ã¼brigen Funkens von kÃ¼nstlerischem Geiste dieses bÃ¶se

Beispiel von oben her anrichten muÃ�. Kaum wird

es nÃ¶thig sein, noch hinzuzufÃ¼gen, daÃ� Hr. Lindpaint-

ner allem Neuen, GroÃ�en und SchÃ¶nen in der Kunst

fanatischen HaÃ� geschworen hat. Er verabscheut aufs

GrÃ¼ndlichste die Namen Schumann, Berlioz, WagÂ»

ner, Lifzt, natÃ¼rlich ohne ihre Werke zu kennen und

zu verstehen, und spricht diesen Abscheu unverholen

und ungemildert durch jene Heuchelei, die doch immer

eine der Tugend vom Laster dargebrachte indirekte

Huldigung ist, aus. Was in seiner Macht steht.

Alles wird er aufbieten, um die AuffÃ¼hrung jedes

Werkes von einem â•žRomantiker" oder â•žZukunfts,

musiker" zu hintertreiben; kein Mittel scheuen, die

â•žÃ¶ffentliche Meinung" gegen die Heroen der musika-

lischen Neuzeit aufzuhetzen. Neid und Furcht, nach

FÃ¼rst PÃ¼cklcr â•ždie ignobelsten Feinde des Menschenge,

schlechtÂ«", also wohl des KÃ¼nstlers insbesondere, sind beide

die MÃ¤chte, welche in dem MusiklebenStuttgarts herrschen

und das kÃ¼nstlerische Wirken bestimmen. Deshalb und

vorzÃ¼glich in Ansehung der grÃ¼ndlichen UnverbesserlichÂ»

keit Lindpaintner's, mÃ¶ge man uns auch fÃ¼r Stutt,

gart ein Catonisches .,oselÂ«rum censeo" auszurufen

erlauben. Lindpaintner ist der Haupthemmschuh fÃ¼r

jeden hÃ¶heren kÃ¼nstlerischen Aufschwung in der musi,

kalischen Oeffentlichkeit Stuttgarts. Die endliche

Entfernung seiner Person ist die erste Bedingung fÃ¼r

eine Aenderung zum Guten. MÃ¶ge er nach Neapel

reisen und den bekannten Spruch besser erfÃ¼llen, als

eS z. B. Theodor DÃ¶hler geihan.

Unsere nÃ¤chste und letzte Ausgabe wird nun sein,

die actio feindselige Opposition in der schwÃ¤-

bischen Presse zu eraminircÂ». Die kÃ¼nstlerische Ver-

sunkenheit in den bestehenden VerhÃ¤ltnissen, die wir

geschildert, indem wir namentlich den Sitz des UcbelS

signalisirt, ist, wenn auch sehr bezeichnenswerth als

Opposition, doch mehr passiv feindseligen

Charakters. Peltast.

(SchluÃ� folgt,.

BÃ¼cher, Zeitschriften.

Hvplit, was Carlsruher MuliKtett im Wctober IS5S. â•fl

Leipzig, Bruno Hinze, 1853.

Ich kann mich bei der Anzeige dieser Schrift

hier sehr kurz fassen, da dieselbe aus den in diesen Bl.

mitgetheilten Correspondenzen des Hrn. Verf's. Ã¼ber

das Karlsruher Musikfcst hervorgegangen ist. Dabei

darf ich jedoch nicht unterlassen zu bemerken, daÃ� die-

selbe keineswegs ein bloÃ�er Wiederabdruck jener Cor-

respondenzen ist; im Gegcntheil erscheinen dieselben

hier fast durchgÃ¤ngig in verÃ¤nderter Gestalt, so daÃ�

daS vorliegende Werk als eine neue, selbststÃ¤ndige Ar-

beit betrachtet werden muÃ�. Der Inhalt ist folgen-

der: l. Einleitung zu dem Musikfest. ll. Der erste

Coneerttag. III. Der zweite Coneerttag. lV. Zur

allgemeinen Beurtheilung des Musik- und Volksfestes.

V. Ein Brief von Franz Liszt. VI. Anhang. DrÂ«
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Programme von R. Wagner. (Zur TannhÃ¤userÂ»

OuvertÃ¼re, zur neunten Symphonie, zu Lohengrin.)

Der Hr. Verf. hat die frÃ¼heren Mittheilungen zum

Ausgangspunkt genommen, dieselben aber mannichfach

ermeitert, ausfÃ¼hrlichere RÃ¤sonnements Ã¼ber die aufÂ»

gefÃ¼hrten TonstÃ¼cke, so wie Betrachtungen allgemei-

nerer Natur beigefÃ¼gt. Die Schrift hat die Bestim-

mung, ein Blatt der Erinnerung fÃ¼r Alle theils selbst,

thÃ¤tig, theils als HÃ¶rer Betheiligte zu sein. Sie faÃ�t

jene groÃ�e Zahl von ZuhÃ¶rern in's Ã�uge, denen die

vorgefÃ¼hrten Werke neue Erscheinungen Maren, und

strebt eine umfassendere Orientirung fÃ¼r dieselben an.

In gleicher Weise ist der Zweck derselben, den viel-

fach ausgestreuten falschen GerÃ¼chten entgegen zu tre-

ten. Wenn man weiÃ�, wie sehr GehÃ¤ssigkeit, Neid,

LÃ¼ge bestrebt gewesen sind, die Thatsachen zu entstel-

len, muÃ� man die hier gebotene wahrheitsgetreue Dar-

stellung um so mehr willkommen heiÃ�en. So will ich

nicht unterlassen, auf dieselbe als eine der besten Mo-

nographien nachdrÃ¼cklich aufmerksam zu machen, und

sie der allgemeinsten Beachtung zu empfehlen. Die

Ausstattung ist auÃ�erordentlich elegant und geschmackvoll.

Sehr interessant ist der Brief von Franz Liszt, der im

franzÃ¶sischen Original und in einer deutschen Ãœber-

setzung vom Hrn. Verf. mitgetheilt wird. Da der-

selbe die Mittheilungen in dies. Bl. wesentlich ergÃ¤nzt,

so mag er nachstehend hier eine Stelle finden.

Fr. B.

Ein Brief von Franz Liszt.

In verschiedenen Berichten, welche Ã¼ber das Karls-

ruher Musikfest verÃ¶ffentlicht wurden, scheint Ã¼ber einen

Punkt genÃ¼gende Ucbereinstimmung zu herrschen:

â•žÃ¼ber die UnzulÃ¤nglichkeit meiner musikalischen

Leitung." â•fl Ohne hier erÃ¶rtern zu wollen, iÂ» welchem

Grade absichtliches Vorurtheil zu dieser Meinung

beigetragen habe; ohne ferner zu untersuchen, inwie-

weit dieselbe durch die einfache Thatsache hervorge-

rufen wurde, daÃ� die Wahl, mit Ucbergehung der

Kapellmeister von Karlsruhe, Darmstadt und Mann-

heim auf mich gefalleÂ» war: so wÃ¼rde es dennoch mir

keinesfalls zukommen, AnsprÃ¼che zu erheben, welche

sich mit jener Behauptung in Widerstreit befÃ¤nden, â•fl

falls ihr eine faktische und rechtliche Basis zu Grund

lÃ¤ge. Aber gerade dies muÃ� ich sehr bestimmt in

Abrede stellen,

WaS zunÃ¤chst die Thatsache betrifft, so scheint

man nicht bestreiten zu kÃ¶nnen, daÃ� das Programm

insgesammt sich einer vorzÃ¼glichen AusfÃ¼hrung zu er-

freuen hatte, daÃ� das VerhSltniÃ� und die Klangwir-

kung der, in BerÃ¼cksichtigung der gewÃ¤hlten Lokali-

tÃ¤t zusammengestellten Instrumente, befriedigend und

selbst vortrefflich genannt werden muÃ�. Naiver Weise

giebt man daS sogar mit dem Beisatz zu: daÃ� es

wahrhaft Ã¼berraschend sei. daÃ� das Ganze so vor-

trefflich ausgefallen sei, ,trotz der UnzulÃ¤nglichkeit

meiner Leitung."

Ich bin weit davon entfernt, mich mit den

Pfauenfedern der Orchester von Karlsruhe, Mann-

heim und Darmstadt schmÃ¼cken zu wollen, und ge-

wiÃ� mehr als irgend Jemand geneigt, den ausgezeich-

neten Talenten ihrer einzelnen Mitglieder volle Ge-

rechtigkeit widerfahren zu lassen. Aber dennoch muÃ�

ich es durch das ZeugniÃ� meiner Gegner selbst als

erwiesen betrachten, daÃ� die AuffÃ¼hrung zuweilen Ã¼ber-

raschend, und im Ganzen weit besser sich herausge-

stellt hat, als man zufolge meiner Direction

zu erwarten sich berechtigt glaubte.

Ist diese Thatsache einmal zugegeben, so bliebe

nur noch Ã¼brig zu untersuchen, ob ich denn wirklich

derselben so vÃ¶llig fremd sei, wie man mit besonderer

Vorliebe zu behaupten sucht, und welche GrÃ¼nde wohl

dazu bestimmen konnten, einen Orchesterdirigentcn der-

gestalt Ã¶ffentlich anzuklagen, obgleich die AusfÃ¼hrung

seines Orchesters zufriedenstellend war, zumal wenn

man billigerwcise die Neuheit der gebotenen Musik-

stÃ¼cke fÃ¼r beinahe das ganze Personal in Betracht

zieht. Denn, wie es in Karlsruhe hinreichend be-

kannt ist, war die Ste Symphonie, ebenso wie die

Werke von Wagner, Berlioz, Schumann, ic. grÃ¼nd-

lich nur mir allein bekannt, was daraus erklÃ¤rlich

ist, daÃ� sie frÃ¼her an diesen Orten noch zu keiner

AuffÃ¼hrung gelangt waren â•fl mit Ausnahme deS

Satzes von Berlioz, den nur ein Theil der Karls-

ruher Kapelle unter des Componisten eigener Leitung

(in Baden) mitgespielt hatte.

Wende ich mich nun zu der Frage nach der Be-

rechtigung dieses Urtheils: ob man mit gutem Ge-

wissen und vollkommener Sachkenntnis; mir den Vor-

wurf machen kÃ¶nne, ein unzulÃ¤nglicher, unerfahrener,

unsicherer, :c. Dirigent zu sein â•fl so sei es mir, ohne

mich rechtfertigen zu wollen (was ich bei Denen, vie

auf mein VerstÃ¶ndniÃ� eingehen, nicht nÃ¶thig zu haben

glaube) dennoch gestattet, eine Bemerkung zu machen,

welche auf den Grund der Sache selbst zurÃ¼ckgeht.

Die Werke, fÃ¼r welche ich Ã¶ffentlich meine Be-

wunderung und Vorliebe bekenne, gehÃ¶ren der Mehr-

zahl nach zu denjenigen, welche die mehr oder minder

namhaften â•fl insbesondere die sogenannten â•žtÃ¼ch-

tigen" Kapellmeister â•fl wenig oder gar nicht ihrer

persÃ¶nlichen Sympathie Werth finden, und zwar der-

gestalt, daÃ� eine von ihnen veranstaltete AuffÃ¼hrung

zu den Seltenheiten gehÃ¶rt. Diese Werke, von den,

jenigen an, welche man jetzt gewÃ¶hnlich alS dem

Style der letzten Periode Beethoven'Â« an-

gehÃ¶rig bezeichnet (und deren Ursprung man vor noch
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nicht langÂ« Zeit, mit groÃ�en Mangel an Ehrfurcht,

durch die â•žTaubheit" und â•žGeistesverwirrung" Beets

Hovens erklÃ¤rte!) erfordern, meinem Urtheile nach, von

Seiten der ausfÃ¼hrenden Orchester einen Fortschritt

â•fl dem wir uns jetzt zu nÃ¤hern scheinen, der aber

noch weit entfernt ist, aller Orten seiner Verwirk-

lichung entgegen zu gehen â•fl einen Fortschritt in der

Betonung, in der Rhythmisirung, in der Art, gewisse

Stellen im Detail zu phrasiren und zu dcelamiren,

und Schatten und Licht im Ganzen zu vertheilen:

mit einem Wort einen Fortschritt im Styl der

AusfÃ¼hrung selbst. Dieser knÃ¼pft zwischen dem spie-

lenden und dirigirenden Musiker ein Band von an-

derer Art, als das, welches durch einen unverwÃ¼st-

licheÂ» TactschlÃ¤ger gekittet wird. An vieleÂ» Stellen

mÃ¶chte selbst die grobe Aufrcchterhaltung des Tactes und

jedes einzelnen Tacttheiles j ., 2, S, 4 j Â«, 2, S, 4 >

einem sinn- und vcrstÃ¤ndniÃ�vollen Ausdruck entgegen

arbeiten. Hier, wie allerwÃ¤rts, tÃ¶det der Buch-

stabe deÂ» Geist â•fl ein Todesurtheil, das ich nie

unterzeichnen werde, wie gehÃ¤ssig auch in ihrer erheu-

chelten Unpsrtheilichkeit die Angriffe ausfallen, wel-

chen ich ausgesetzt sein mag.

FÃ¼r die Werke von Beethoven, Berlioz. Wag-

ner :c. sehe ich noch weniger als fÃ¼r andere die Vor-

theile ein, (die ich auch anderwÃ¤rts mit lleberzeugung

bestreiten mÃ¶chte) welche daraus entstehen kÃ¶nnten,

daÃ� ein Dirigent die Funktion einer WindmÃ¼hle

zu der feimgen macht, und im SchweiÃ�e seines An-

gesichts seineÂ», Personal die WÃ¤rme der Begeisterung

mitzutheilen sucht. Da namentlich, wo es sich um

VerstÃ¤ndniÃ� und GefÃ¼hl handelt, um ein geistiges

Durchdringen, um ein Entflammen der Herzen zu

geistiger Gemeinschaft im GenÃ¼sse des SchÃ¶nen, Gro-

Ã�en und Wahren in der Kunst und Poesie: da dÃ¼rfte

die SelbstgenÃ¼gsamkeit und handwerksmÃ¤Ã�ige

Fertigkeit der gewÃ¶hnlicheÂ» Kapellmeister nicht mehr

genÃ¼gen, sondern dÃ¼rfte sogar niit der WÃ¼rde und

erhabenen Freiheit der Kunst in Widerspruch stehen! â•fl

Auch werde ich, mit ErlanbniÃ� meiner gefÃ¤lligen Kri-

tiker, bei jeder weiteren Gelegenheit es bei meiner

ungenÃ¼genden FÃ¤higkeit (oder â•žUnzulÃ¤nglichkeit")

bewenden lassen, und zwar principiell, und einer inÂ»

neren lleberzeugung folgend, welche mich niemals zu

der Rolle eines Taet -P r o fo sscs herabsinken lassen

wird â•fl eine Rolle, zu der mich fÃ¼nf und zwanzig

Jahre Erfahrung, Studium und aufrichtige Begei-

sterung fÃ¼r die Kunst in keiner Weise geeignet machen.

Bei aller Hochachtung, welche ich vielen meiner

Kollegen zolle, und bei aller Bereitwilligkeit, die gu-

ten Dienste, die sie der Kunst geleistet haben und noch

leisten, mit VergnÃ¼gen anzuerkennen, glaube ich mich

denn doch nicht verpflichtet, in jedem Punkt ihrem

Beispiele nachzuahmen â•fl und zwar eben so wenig,

was die Wahl der auszufÃ¼hrenden Werke, als waS

die Art ihrer Auffassung und Direktion betrifft!

Ich glaube es schon einmal gegen Sie ouÃ¶geÂ»

sprochen zu haben: Die wirkliche Aufgabe eineÂ« Ka,

pellmeisters besteht, meiner Meinung nach, darin, sich

augenscheinlich Ã¼berflÃ¼ssig zu machen â•fl und

mit seiner Function mÃ¶glichst zu verschwinden. â•fl

Wir sind SteuermÃ¤nner und keine Ruder-

knechte.

Und selbst wenn dieser Ausspruch auf noch grÃ¶-

Ã�ere Opposition Einzelner stoÃ�en sollte, bin ich auÃ�er

Stand, eine Meinung, die ich fÃ¼r die richtige halten

muÃ�, zu Ã¤ndern. FÃ¼r die Weimarer Kapelle hat die

Anwendung dieses Princips vorzÃ¼gliche Resultate her,

bcigefÃ¼hrt, Resultate, welche selbst einige meiner jetzi-

gen Tadler seiner Zeit lobend anerkannt haben. Dar-

um werde ich fortfahren, ohne Entmuthigung, ohne

falsche Bescheidenheit, der Kunst meine Dienste so

zu weihen, wie ich es fÃ¼r das Beste halte â•fl und

wie es wohl auch am Besten sein wird. â•fl

Nehmen wir also den Fehde-Handschuh, welcher

uns in Gestalt von SchlafmÃ¼tzen hingeworfen wurde,

ohne Unruhe und Sorge auf, und beharren wir im

BewuÃ�tsein unseres guten Rechtes â�� und unserer

Zukunft.

Weimar, den titen November 18S3.

F. Liszt.

Kleine Zeitung.

Leipzig. Neuntes Abonnement-Eoncert iÂ»

Saale des Gewandhauses am Stcu December. OuvertÃ¼re zu

Genoveva von R. Schumann; Arie auÂ« â•žTitus" mit obliga-

ter Clarinette, gesuugen Â»ou Frl. Kathinka TverÂ«; Concert

fÃ¼r die Elarinette Â«vn L. Maurer, vorgekragtÂ» von Hrn. C.

Pape aus Berlin; zwei Lieder von Freiligrath, compouirt von

E. EverÂ«, und spanisches Nationallied, gesungen von Frl.

SverÂ«. Zweiter Theil: Symphonie In CÂ»Dur Â»oÂ» Franz

Schubert. â•fl Frl. SverÂ«, die wir kurz vorher im Theater

als NormÂ« zu hÃ¶reÂ» Gelegenheit hatten, bewÃ¤hrte auch in

diesem Eoucert ihren bedeutendeÂ» Ruf, dessen sie sich iÂ» der

Theaterwelt als dramatische SÃ¤ugerlÂ» erfreut. Sie hat Â«ine

treffliche Gesaugsdildung, eine groÃ�e Fertigkeit und fingt mit

sÃ¼dlÃ¤ndischem Feuer, mit VerftindniÃ�. DIÂ« moderne italie-

nische Oper ist jedenfalls daÂ« ihrer Judividnalitat entspreÂ«

chendfte Genre. Sie ift Jahre lang aÂ» ttalitvischen BÃ¶huen

thÃ¤tig gewesen, von dorther mag ihr auch das zuweilen etwaÂ«

starke AuftrageÂ», daÂ« besonders in der TttÂ»sÂ»Nrie und In dem

spanischeÂ» Rationalllede hervortrat, gekomme, seiÂ». Frl.
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EverÂ« ift leider gegenwÃ¤rtig, wie es scheint, nicht mehr

in dem Â»olleÂ» Besitze ihrer ursprÃ¼nglich sehr schÃ¶nen Stimm-

mittel; mit Bestimmtheit darÃ¼ber zu urthetlen, ist uns jedoch

zur Zeit nicht gestattet, da dieselbe ans dem Concertprogramm als

unwohl sich entschuldigeÂ» lieÃ�. Was technische nnd musikalische

Dnrchbilduug betrifft, zÃ¤hltFrl.EoerÂ« jedenfalls zn den bedeutend-

sten SÃ¤ngerinnen der Gegenwart. â•fl IÂ» Hrn. C. Pape aus

Berlin lernten wir eineÂ« sehr tÃ¼chtigeÂ» Clarinettiften kenneÂ».

Er besitzt einen sehr kraftvolleÂ», gesundeÂ» Ton, vollstÃ¤ndige

GleichmÃ¤Ã�igkeit desselben in den verschiedenen Registern deÂ«

InstrumenteÂ« und eine sehr bedeutende Fertigkeit. Sein Piano

ist besonders schÃ¶n, oft wareu die TÃ¶ne iu demselbeo nur geÂ»

haucht und doch behielteu sie bei aller Zartheit ihre markige

SÃ¼lle. -

Drittes Concert der,,Guterp e" am Â«ften Decbr.

Symphonie in G-Moll Â»oÂ« Mozart; Arie ans â•žgigaro'Ã¶

Hochzeit" (SusanÂ»Â«) von Mozart, gesungen von Frl. Anna

Klesberg; Onceri Â»MpKomque fÃ¼r Piano und Orchester von

C. Mayer, vorgetragen von Hrn. Rud. Wehner aus Dres-

den. Zweiter Theil: OuverlÃ¼re zÂ» â•žCoriolav''. Recilativ

und Romanze auÂ« â•žTcll" (Mathilde), gesungen von Frl.

RieÂ«berg; Ballade in G-Moll von Chopin und Concertetude

von R. Mehner fÃ¼r Pianoforte, vorgetragen von Hrn. Weh-

ner. OuvertÃ¼re zu â•žTeil". â•fl Frl. Riesderg besitzt vou

Natur zwar keine groÃ�e, aber doch eine sehr wohlklingende

nnd frische Stimme, die vorzugsweise in der mittleren uud

hÃ¶hereu Lage Glanz und Metall hat, wÃ¤hrend die tiefere

etwaÂ« dumpf ift. BezÃ¼glich deÂ« Technischen hat Frl. Ries-

berg noch Manches zu lernen und besonders muÃ� sie den

Fehler keÂ« zu hoch SingenÂ« abzulegen sucheÂ». Bei Ihrem

unverkennbar tÃ¼chtigen StrebeÂ», wird es ihr nicht schwer fal-

len, daÂ« gewÃ¼nschte Ziel bald zu erreichen, â•fl Hr. Wehn er

auÂ« Dresden ift ein tÃ¼chtig gebildeter Pianist, dessen technische

BorzÃ¶ge ein schÃ¶ner, elastischer Anschlag, eine groÃ�e

Sauberkeit im Spiel und eine bedeutende, elegante Bravour

sind. Er fand iu dem Louoert Â»xmpkomque â•fl eine geschickt

gemachte, mit viel Ã¤uÃ�erem Pomp Â»Â»Â«gestattete, aber ziemlich

inhaltsleere, oft auch triviale Cvmposition â•fl hinreichend Ge-

legenheit, diese VorzÃ¼ge in ein glÃ¤nzendes Licht zu stellen.

Â«IÂ« Musiker von hÃ¶herer kÃ¼nstlerischer Intelligenz konnte er

sich Â»nr iÂ» EhopiÂ»'Â« Ballade zeigen. Die Concertetude von

ihm selbst componirt ift ein brillanteÂ« SalovftÃ¶ck der bessereÂ»

Gattung. VeranlaÃ�t durch deu reichlich ihm gespendeten Bei-

fall gab er Â»och eine kleine SalonpiSce in Walzerform zu. â•fl

Die Orchefterwerke wnrden sehr brav ausgefÃ¼hrt. â•fl

Am tÂ«teÂ» December gab Hector Derlioz im Saale

deÂ« GÂ«waÂ»dbaÂ»seÂ« Â«in selbftgÃ¤ndigeÂ« Concert,

in welchem er die ersten vier SÃ¤tze der Symphonie mit ChÃ¶-

reÂ» â•žRomeo nnd Julie", ans vielseitigeÂ« VerlangeÂ» die bib-

lische Legende ,,die Flucht nach AegypteÂ»" uud deÂ» ersteÂ» und

zweiteÂ» Theil seineÂ« â��Faust", anffÃ¶hrte. Hatte der groÃ�e

KÃ¼nftler bereitÂ« in dem Sien Abonnementconcert trotz einer

Â«Â»antitativ uÂ»d qualitativ hÃ¶chst unbedeutenden Opposition â•fl

welche vur die geistige Impotenz ihrer Anstifter documenÂ»

tirte â•fl einen bedenkenden Erfolg erringeÂ« uud fÃ¼r seine

Knnft eineÂ» empfÃ¤nglichen Boden gefunden, so war sein Sieg

in diesem Eoncerte so glÃ¤nzend, daÃ� selbst der intelligente

Theil seiner bisherigeÂ» Gegner von dem hohen Berufe des

KÃ¼nstlers, von seiner vollkommeneÂ» Berechtigung Ã¼berzeugt

wurde. Er fand diesmal deÂ» enlhnsiaftischfteÂ», allgemeinsteÂ»

Beifall, das ganze Auditorium, das Orchester- uud SÃ¤uger-

personal â•fl Alle waren hingerissen von der Erhabenheit und

SchÃ¶nheit dieser gewaltigen Kunfterscheinuug. Dieser groÃ�-

artige Erfolg, der rauschende Applaus, mit dem der edle groÃ�e

Meister vom Orchester und von den SÃ¤ngerÂ» empfangen

wurde, als er an das Dirigenteupult trat, und in deÂ» das

Publikum mit Begeisterung einstimmte, daÂ« StÃ¤ndchen, wel-

cheÂ» ihm Â»ach dem Concert von dem UviversstÃ¤tSiGesangvereiÂ»

gebracht wurde und das dessen Mitglieder schoÂ» nach dem

ersteÂ» Satze der Symphonie â•žRomeo und Julia" uuter sich

beschlÃ¶sseÂ» hatten, der Nmstaad ferner, daÃ� unser Orchester

ans eigenem Antriebe den BeschluÃ� gefaÃ�t hatte, seine Mit-

wirkung uÂ»eÂ»tgeldlich zu gewÃ¤hreÂ», was wir rÃ¼hmlichst zu

erwÃ¤hnen hier nicht uuterlaffen wollen, â•fl alleÂ« sieÂ« wird

hoffeutlich deu hochverehrten Gast Ã¼ber die manvichfacheÂ» ChiÂ»

canev, die er hier erduldeu muÃ�te, Ã¼ber deÂ» schamloseÂ» AaÂ«

griff trÃ¶steÂ», welchen sich eiÂ» junger Mensch im Tageblatte

gegen ihn erlaubte, der Ã¼brigenÂ« in demselbeÂ» Blatte auch

eine wokl Â»erdiente Zurechtweisung fand. Berlioz wird

daher trotz aller der fast unvermeidlichrn WiderwÃ¤rtigkeiten,

welche ihm hier begegneteÂ», eineÂ» guteÂ» Begriff von Leipzig

bekommen, er wird auÂ« der enthusiastischen Aufnahme, die

seine Kunst hier fand, gesehen haben, daÃ� der zum GlÃ¼ck grÃ¶-

Ã�ere Theil deÂ« Leipziger PublikumÂ« noch immer empfÃ¤nglich

fÃ¼r alleÂ« SchÃ¶ne und Erhabene ist, daÃ� eÂ« sich durch die WÃ¼h-

lereien einer nur noch kleinen und Gott sei Dank! jetzt ohn-

mÃ¤chtigen Partei nicht beirreÂ» lÃ¤Ã�t.

EÂ« wÃ¼rde hier zu weit fÃ¼hren, wollten wir nochmals

eine nur einigermaÃ�en erschÃ¶pfende Besprechung der einzelneÂ»

anfgefÃ¼hrten Werke Berlioz' gebeÂ»; dazu reicht der einem

Concertbericht gewÃ¤hrte Raum nicht aus, dazu gehÃ¶rt eiue

besondere Literatur - Brauche â•fl auch ift iu dieseÂ» BlÃ¤tterÂ»

schoÂ» vov avderer, sehr schÃ¤tzenÂ«werther und gediegener Hand

ein allgemeines BerftSndviÃ� des fÃ¼r Deutschlaud uoch ueueu

Kunftheroen augedahut. Nur so viel sei hier gesagt, daÃ� diese

neue Auusterscheiuuug auf den Referenten einen Eindruck ge-

macht hat, welcheÂ» derselbe uur mit dem vergleicheÂ» kauÂ»,

deÂ» er bei Beethoven'Â« und Richard Wagner'Â« KunftgeftaltuaÂ»

geÂ» empfing.

Die AÂ»Â«fÃ¶hruÂ»g der groÃ�eÂ» uvd Ã¤uÃ�erst schwierigeÂ» Werke

gereichte dem SSÂ»gerpersoÂ»ale uud uuserem Orchester zur grÃ¶Ã�-

ten Ehre, namentlich letzterem, denÂ» leider erlaubten Ã¤uÃ�ere

VerhÃ¤ltnisse nur zwei Orchesterproben. Wer Â»ur eiueÂ» Be-

griff vou Berlioz' Musik hat, wird wisseÂ», waÂ« eS sageÂ»

will, Â»ach Â«ur zwei Proben eiÂ»e deÂ» VerhÃ¤ltnissen Â»ach so

vortreffliche AusfÃ¼hrung zu ermÃ¶glich,Â». Die GesaugsZSoloÂ»
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PartieÂ» wann genÃ¼gend, zum Theil trefflich, durch Frau

DreÂ» schock, die Herren Schneider, Vehr und Cramer

vertreten, die ChÃ¶re wurden von der Singakademie, dem UniÂ»

verfitÃ¤tsgesangsvereinÂ« und dem Thomanerchor sehr brav, die

HarfÂ«Â»partle von Frau Jeanette Pohl trefflich ausge-

fÃ¼hrt. F. <S.

AuÂ« Detmold schreibt man UNÂ«: Berlioz' â•žRomeo

und Julie" ift hier wiederholt (mit ChÃ¶reÂ«) zur AuffÃ¼hrung

gekommen, die Orcheftertheile auch gesondert im AbonnementÂ»

concert, wÃ¤hrend die vollstÃ¤ndige AusfÃ¼hrung bei Hofe Statt

fand. Unser Orchester ift sehr fleiÃ�ig dabei gewesen, und hat

eine groÃ�e Zahl von Lroben gehabt, deshalb ging aber auch

die â•žFee Mab" sehr brav. Man interessirt sich hier sebr fÃ¼r

BerlioÂ», namentlich unser FÃ¼rst. Die OuvertÃ¼re zu â•žTanv-

HÃ¤user" macht ein â•žvolles Hans." Die Oper selbst ift freiÂ«

lich fÃ¼r hiesige KrÃ¤fte wohl unerreichbar.

Aus Eisleben schreibt mau unÂ«: Auch bei uns gewin-

nen Wagner'Â« Werke jetzt Eingang, waÂ« den Bestrebun-

gen deÂ« Organisten AI au er zu danken ift. DaÂ« Programm

eineÂ« am SOsten vorigen MonatÂ« gegebenen ConcertÂ« war

Folgendes: OuvertÃ¼re zu TaunhÃ¤user: Scene und Chor (Â«eg-

marsch) auÂ« dem Â«ten Acte ; H-Moll-Capricclo von MendelsÂ«

sohÂ», gespielt Â«ou Hrn. planer; Introduktion und Chor zum

Neu Act aus Lohengrin; Romberg'Â« Macht deÂ« GesÃ¤ngeÂ«.

DiÂ« TavnhÃ¤user OuvertÃ¼re, die EbÃ¶re, der groÃ�artige Fest-

marsch machten einen gewaltigen Eindruck und mancher

warme HÃ¤ndedruck dankte dem Dirigenten fÃ¼r die AuffÃ¼hrung

derselbeu. DaÂ« Orchester leistete Treffliches. Dazu kommt,

daÃ� Mancher unserer Ã¤lteren MitbÃ¼rger sich Wagner'Â« leb-

haft erinnert, denn dieser besuchte in frÃ¼herer Jugend einige

Jahre die hiesigen Schulen. Mit besonderer Theilnahme

lauschte seiÂ» alter Lehrer Weise den TÃ¶nen seiner Musik.

TageSgeschickte.

Reisen, Coneerte, Engagements ,r. Frl. MafinÂ«

aus Leipzig, eine frÃ¼here SchÃ¼leriÂ» deÂ« Conservatoriums, die

spÃ¤ter in WieÂ» ihre Studieo fortsetzte, betrat zum ersteÂ« Male

in Dessau als Agathe die BÃ¼hne, Â«ud zwar mit eÂ»tschiÂ«deÂ»em

Beifall. Schon ihre liebliche, jugendliche ErscheinÂ»Â»Â» machtÂ«

einen angknehmeÂ» Eindruck. Der Gesaug war, was daÂ«

Techuische betrifft, durchaus rein nnÂ» sicher, die Tonbildung

gut, daÂ« Piauisffmo ganz vorzÃ¼glich.

Vermischtes.

Magdeburg. Der GiftmÃ¶rder B. HÃ¤rtung ig denÂ»

Â»un auch in der vorigen Woche hier hivgerichtet worden.

Ueber den Befund der Oper, welche er noch wÃ¤hrend der

letzten Monate seincÂ« GefÃ¤ngnisseÂ« zu dichten und zn compoÂ»

nixen unternommen hatte, verlautet uichtÂ« NÃ¤hereÂ«. DaÂ«

EingeftÃ¤udniÃ� der beiden Mordlhaten. deren er bezÃ¶chtigt

wurde: der absichtlichen Vergiftung seioer schwanglrn Frau

und der Musiklehrerin S, SchrÃ¶ker, legte er kurz vor seinem

Ende ab, nachdem er biÂ« dahin beharrlich gelÃ¤ugnet, resp.

ein frÃ¼hereÂ« GestÃ¤ndviÃ� widerrufen hatte. Ein groÃ�er Mv-

siksreuud und selbst geschickler Clavierspieler, lieÃ� er sich Â»och

von seiner Anverwandten SchrÃ¶der MehrereÂ« vorspieleÂ», als

sie bereits curch deÂ» GennÃ� eines von ihm vergifteteÂ» Ge-

bÃ¤cks deÂ» sicherÂ» â•fl am andern Morgen eingetretenen â•fl Tode

geweiht war. â•fl

DruckfehlerÂ»Berichtigungen. Nr. 24. S. 2S7,

Sp. 2, Z.Â« Â». v. lies Ã¤chteÂ» statt ersteÂ».

B r i e f k a st e n.

Von A. auÂ« H, erhalteÂ». F. iu N. Bis jetzt, trotz er-

neuter RÃ¼cksprache, ohne Erfolg. H. in P. An der VerzÃ¶ge-

rung, von der Sie schieibeÂ», sind wir Â»icht Schuld. Sie habeÂ»

die Ursache dort zu suchen.

Jntelligenzblatt.

ilv VerlagÂ«

von

SrettZcoz,/^ s^ Bartes m /,s,/i,,K.

v r Â« 7 , cd o e Â«, 4., vp. 9Â». S Â»orÂ«,ui ele pieoo. Kr. I. IvoÂ»

Â»lÂ», LÂ»aÂ»r. Kr. Â». 8ereo,<Ie, r-ckur. Kr. 3. tUi,x,ocZie, 4Â»

Â»oll. Â» IS N,r.

Lrimm, 1. 0, Ã¶p. S. 6 Becker kÃ¼r eine Lio^timme mit veÂ»

sjleiluvz 6eÂ» ponosorlÂ«. 2V Kgr.

LÃ¼nten, 5r., Up, lS7. kÂ»vtÂ«Â»ie drillinle Â»nr ckeÂ» tdemeÂ» s>Â»

voriÂ» <ie rioloÂ«, vour ie ?iÂ»vo Â» 4 meinÂ». 25 Kfzr.

Keller, k., l>p. 9. 2me Kocluroe xour Ie ?i,no. l!Â» ckur.

â•fl â•fl, Up. IÂ«. H^rolieone pour Ie ?i,oÂ«. rÂ»clur. Iv K-zr.

â•fl â•fl, l)l>. II. Kvncko ponr Ie ?i,Â«o. ^Â»<lnr. Iti K-j?.

Xittl, Z. r., Ã¶i,orÂ» uoo! Liuseppe ocker clie kÂ°rÂ»nÂ»Â«Â»Â«u

KiÂ»Â«. Over iÂ» ,Â«UÂ»IincIi-jÂ«m lÃœ,riÂ«r,uuukÂ«. S IKK-,
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?Â»rll ins, cd. c,, dp.Â», ynsluor nour 2 ViolonÂ», ^Ilo et

Violoneelle. t-ckur. l Idlr. IS kiÂ«r.

VsÂ«vÂ«r, Potpourri nÂ»cd Idemen cker Oper: IÂ«Â»ndÃ¤uÂ»er,

kÃ¼r ck>Â» ?i,oofurle. SÂ« Â«Â«r.

â•fl â•fl, vÂ»Â«e>K, ^u 4 Â»snckev. SS Kgr.

? Â«il m Ã¶ i Â» o c Â» unck LiuseovÂ« ocker ckie ? r Â» v r Â«-

Â»envorklii!Â». Â»uÂ»ill von 1. r. liilll. S >Â«r.

In meinem Verls^e erscdien so Â«Ken:

rrjeSr.-HVttK. VKeater.

Sammlung Ã¼er deNedtesteu, auf odizeiu Idealer

^esuuzeneil

Lieder und Couplets.

Mit eiuer Abbildung des Friedrich WilhelmftÃ¤dt. Theaters.

wieder mit pisnÂ«fÂ«rteÃ¶eAleilunÃ� aus dem VaiidevillÂ«:

Von ^M. zV ejraÂ«Â«?K. Musik vÂ«a ^M. E?Â«Â«rackk.

?flusÂ»kÂ»liÂ«eliÂ«r liebns. ,,Ls l>Â»t ein

Mann der HÃ¤user drei". K^sunÃ�eu von Herrn

Weira ucn. Â».5 8Â»r.

8eKInoKÂ»IÂ»LlÂ» â•žLs stimmt KÃ¶Â«iss

ein ^ecier bei". Kesunzen von Herrn Wei-

rsucn. n. 5 8>zr.

BrÃ¼der erscdien von ckieser Sammlung ckie UliÂ». K, evldsilenck:

VIÂ« rissekÂ«. lexl voll Ft. Â«Â«ttÂ«e/katt.

Musik voll ^M. Lesuugeu von Herrn

vÃ¼tfke. 7^ 8Â«r.

WelcKe ^nei kenniniÃ� diese meine Lolleclion von

LeiteÂ» der Kritik Ã�elundim, mÃ¶clile Â«oKI sns nsck-

stellender !^oti? des dnrek gsnn Deutsctiland ze-

scdteten v. l^all'soken â•žl'.eiilrsI-Oigims fÃ¼r die

deutscken LÃ¼lmen" (vom 29. OKlKr. 1853) un/Â«ei-

felksft Kervorgenen:

â•žDie ldili^e VerIÂ»gÂ»KgÂ»ckI,mg von I^eopolck l. s s s Â» r in

â•žÃ¶erlin dÂ»l so Â«bell eine LÂ»mmlung cker Kelieblesleu t.iecker

â•žunck OouplelÃ¼, Â»elcde Â»ul ckem krieckricd - WildelmslSckliseKell

â•žIdesler gesungen Â«crcken, eroffuel, ckie mit einem Siecke von

â•žK. LoltscdÂ»Â», Kusill von ^. ?Â«bsl, begionl uvck sicd ckurck ckie

â•žKSdecKe Kosslsllung, Â«ie ckurck ckie xiuckÃ¼cde Ickee gleicd Â»ekr

â•žempÃ¶edll. Den ?ile> ckeÂ» erslen HetleÂ» Â»cdmÃ¼clil ein Lilck ckeÂ»

â•žeben geosnnien IdealerÂ». !)Â»Â» zsnlÂ« volervekmen erweist

â•žsied Â»ls ein reclil prÂ»KliÂ»edeÂ«, Â»ock Â»ir Â«erlrsuen ckem Le-

â•žÂ»cdmiicli cker tlsncklunÂ«, cksÂ»Â» Â»ie uoÂ» vor LcdÃ¶neÂ» nvck >Verld-

â•žvolleÂ» dielen vercke."

Berlin, im Oeoemder 1853.

vrÃ¼ckerslr. kio. Z, >uiÂ«eil ckeÂ» Sed>oÂ»splÂ»lieÂ»,

Lei Mi'Â«?'! FM^tkck in Lemberg i?l erscdienen unck

in Â»llen Ã¶ucn - uvck Â»iisilislielldsnckillvÃ¼eo veulÂ»ck>Â»nckÂ» ru

Ksben i

^ l?lÂ«TÂ»Â«Â»'Â»rteÂ»INlÂ»Â»lK

IlSSSler,Â«?. LKsnsonnelle 6e beroesu, pour

Ie ?isno. 5 8^r. orler 15 xr. Lmne.

, Lluo'es rspsoiliques pour Ie piano, l)p.51.

Lad.!, contensnt 4 Â«tuckes, clonl une pour IÂ«

msin clroite seule. I I'Klr. 5 8gr. oÂ«Ier

1 tl. 45 xr. Lm7.e.

, 8oKerzo, composÂ« pour Ie ?isno. Ã¶p. 45.

25 8gr. Â«6er 1 ll. 15 xr. Lm^e.

, pelits tsKI^sux musicsles. 8 ^orcesux

ooniposes pour Ie ?isiio s Â«zustre msins et

Wellies s Is jeunesse pianiste. dp. 49. LsK. I, II.

a 28 8gr. o<Ier 1 0. 24 xr. Lm/e.

liessler, ^. k?., 8lÂ»n^eKen. LvKIus von 4 Klei-

nen Ousrlellen lÃ¼r MÃ¤nner^limmen. Partitur unck

8limmell. 15 8Ã�r. o<Ier 45 xr. Lm?e.

, Der VVirtKin I'Ã¶cKterlein. LsIIsÃ¤e von l^,.

HKIanll, in Musik Â«esetTl fÃ¼r eine ^It-, xvvei Ie-

nor- uncl zwei Kassstimmen, unÃ¤ Â«lem KÃ¶nilZlieK

bsieriselieÂ» Ã¶enersimusikilirektor Herrn t?rÂ»n?

I.i>eKller Â»owiclinet. Partitur u. 8timmen. Op. 4L.

20 8^r. Â«cler 1 ll. Lm^e.

, /Â«ei geisllicde tiesange fÃ¼r MÃ¤nvercKor

mit Ã¶i^Ieiluntz von 1 l'rompete, 3 Posaunen,

1 OpKicleiÃ¤e un6 pauken, oÃ¼er lies pisnolorte,

componirt unÃ¤ clem ^nclenken des grossen

slerdlicnen Tonmeisters pelix MenclelssoKn-Ã¶sr-

tkolilv lzewilimet. Op. 5l). Partitur u. 8limmen.

1 Il,!r. Â«Ã¤er 1 fl. 30 xr. tÃ¼m^e.

MÂ»flrjsKi, ZslÂ», piosnki llÂ» Â»los Me?20-8o-

prano ? lowsr^vsÃ¼emem I?orlepisnu v mu^vke

ulo/ove. (I^ieller mit polniscnem l'ext.) 20 8gr.

ocler 1 kl. dm?Â«.

M^rÂ»Â«Â»tj, V., k'sllfsreÂ» <le ^oie. Klsaurs pour IÂ«

piano. 12^ 8zr. ocler 40 xr. l!m?e. , Quadrille pour Ie pisnÂ«. 15 8zr. Â«6er

45 xr. Lm2Â«.

LlvrÂ»!!Â«^, 8ouvenir cle I^eopol. Ms-

TÃ¼rks pour Ie piano. 0p. 41. r>^ ^tZ^Â» Â«llÂ«^

20 xr. Lm/e.

ZlÂ»Ã—lirÂ«^Â»/keÂ«, Ri. Â«IÂ«, I^'ttexÂ»Â°one. tZuÂ»>

lirille sur des motifs 6e six operss modernes,

oompose pour Ie pisnÂ«. 15 8lzr. oder 45 xr. Lm/e.

VitÂ», V., 0eux Ms^ures et uue ?oIKs, oom-

pose pour le pisnÂ«. 0p. 25. 12, 8zr. Â«der

40 xr. dmÂ«.
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Lei Z?e<Â»^<eKÂ«5Â«/Â«Â» ioÂ»Â»Â«ckeburÂ« isl erscmenen:

VÃ¼kiner, 0p. 61. 25 vekungen fÃ¼r Violine.

12^ 8gr.

OKÂ»riÂ»Â«Â», <>e >s vsnse. I.iesg. I. 15 8gr.

C!Il^Â»>tÂ»I, 1^3 3 I>iÂ«6er f. 8oprsn 06. ?e>

nor. 15 8gr. , 0p. 105. Â»ett 4. vedungsslÃ¼eke s. pstÂ«.

10 8gr.

VÂ«eKÂ«r, 0p. 32. 3 vustuors s. 2 Vioi.. ^lt.

Vcl>Â«. s 1 l'I'!'-. 20 Sgl-.

, Â«p. 33. 8Â«nate f. pste. u. Violine. 2 IKIr.

, 0p. 34. kunf t^.ieo'er. Â«pl. 15 8gr.

Â«Â«!Â«!Â«'Â» 1'snÃ¼e. I.i^g. lV. Nr. 11-14- 10 8gr.

Â«rÂ«Â»Â«IÂ«r, 0p.30. 61'onKiI^er. Nr 1-6 s 12 8gr.

IRÂ»^Â«!Â»'Â« iZusN. Nr. 5 s 4 ms. srrsng. v. Klage.

1 IKIr.

, Harmonie in tl. LKe, f. Ousrt. 10 8gr.

, Lin Kleines Haus u. 8vmpatKie. 10 8gr.

Â»Â«?><I, 0p. 8. Uilcl cl. Nose. 2 ms. 2. ^ull.

1Â« 8gr.

I^ieckÂ«rKÂ»IIÂ«. l.iesg. VI. (Nr. 40 â•fl 46 ) von

DammÂ»Â», Elingmann, l^inn'psillmer, 8cdmÂ«er, kiie-

eins, !Â»arsekner. 20 8gr.

I^ISt, 1^Â», 0p. I. 3 0esÃ¤vge sus Ã¶em persiscden.

15 8gr.

ZllÂ»Â«rvÂ», (Â«srscke t. ptte.) l^iefglll. (25â•fl28.)

12^ 8?r.

ZflÂ«2!Â»rt, 0Â»s VeilcKen (in L-clur). 5 8gr.

, .^ilsgio I. Vioi. mit pste. oll. <Zâ•žsrt. 7^ 8gr.

^ 0uvertÂ»re ?u Iclomeneus s 4 ms. 10 8gr.

^Â«pitÂ»-VÃ¤l>Â«e mil Portrait. 1,ietg. II. (Â«sckri-

lenÂ» Â». <!sokuoka.) 8 8gr.

?Â«p!tÂ»Â»HVÂ»IÂ«er mit Portrait srrsng. v. Uelll.

5 8gr,

VÂ»Â«IÂ«eKÂ«, 0p. 2. 4 I.ieÃ¶'er. 10 8gr.

, 0p. 55. prÃ¼dlingsboten. 12 ?fle.-8tÃ¼oke.

cp>. I IKIr. 20 8gr.

SeKrÂ»N>eK, 6 Liener. I IKIr. 20 8gr.

lAeKÂ»I^, V'., 0p. 31. 4 preuss. 8olÃ¶alenlie6er.

20 8gr.

GiÂ«bÂ«r, l?., 0p. II, 6 l^ieÃ¤er gemiscklen

CKor. opl. I IKIr. , 0p. 13. Die 0on6eIIaKrl, f. 8oprsn unck

Ieâ•žÂ«r. 10 8gr.

VsrKIreK, W., 0p. 30. 4 Liecler lÃ¼r Â«sss.

15 8gr.

Ke, ZIÂ»Â»Â«Â«Â« Hss<Â»s>Â« in l.eipiiz isl Â«Â« eben erÂ»ediÂ«-

neu uno' in Â»IIÂ«n NockÂ» unck KlusiKKsnijluvgen zu Kiden' ,

Das Karlsruher MuttKtelt

im Â«etoder 18SS

von

gr. 8. steil Kr. 8^ Logen, n. ^ VKlr.

v^r susseroxlellllicke ^nklsnz, clessen sieb 6ie â•žvrieke

sus lisrlsrnbe" in cker .,?iruen ?Â«ilkcbrisl lÃ¼r Â»usili" iu

erfreuen Ksllen, verevlsssle den Verleger, um Â»Â«lebe >Iem zrÃ¶Â»Â»

Â»ereÂ» Publikum ^ugsnzlicb iv mscben, eine 8enÂ»rÂ»lÂ»^vÂ»8Â»KÂ»

6Â»?Â«n iv versnÂ»lÂ«>leu. Der VersÂ«>Â»er KÂ»l 6ieÂ»e>be vieikcd verÂ»

Kes5erl uuck um <!Â»Â» Doppelte vermebrl; von besomierem IVeNk

Â»in<i ckie Keixeffedeueu OriÃ�iusibeilrSÃ�e von krsor l.iÂ«it

ull<I KicKÂ»r<I ^Vszner. â•fl lu ckieser neueÂ» <ZeÂ»tÂ»>l Â»irck <^Â»s

KleinÂ« ^VerK Â»Â»eÂ» ?KeilneKmern 6Â«5 Â»usiKKsK,Â», Â»o Â«iÂ» Â»Ileo

ZlusiKsreunckeu Ã¼derkÂ»upt, eine Â»Â»regem!Â« uiÂ»I Â»illllommeoe LrÂ»

scdeiuung seiÂ«.

Ã¶ei

sckieuen

L'. N^. ^M^nÂ»kÂ«k in LIderseIg isl so eben er-

2Â« Clavierftickk

preis elegant gebunlien 2 IKIr. 10 8gr.

llurck reiienilen IvKÂ»I> und prscnlvollsle ^nÂ»slÂ«lllloz iÂ»l

Â«liesÂ« >VerIi mekr Â«IÂ» irgenÃ¶ eine snÃ¶ere klovilil ru Â«ioem

verlkvollen Weivnecklszesckenlie geeignet.

In meinem Verlsge rrscbien sÂ« eben:

^UlSt, Uar^KIsnge. Line 8smmluvg^ von I>Isr-

seken. lÃ¤ngen etc. fÃ¼r pianolorte. I'iteldlstt

mit sauber geslockenen Hsr?snsicKten.

preis 1 IKIr.

Hl<il>ter, I'., Nouvesu Kuuquel musicsl. 2 KlarÂ»

scke, 2 Walzer, 2 PÂ«IKÂ» p. pisnosorle.

preis 15 8gr.

tsckersiebev, kiovember

Eiuzewk Nummern d, N. Zt'chr. f. Muf. wÂ«rlru zu S Ngr. dkiechnet.

Druck Â»Â«Â» ?r. Nkckmann.
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Hector Berlioz.

IV.

Wenn irgend ein herrliches Schauspiel der Na-

tur oder Kunst sich vor unseren staunenden Augen

entfaltete, und wir uus des unmittelbaren Eindruckes,

den diese SchÃ¶pfung auf unsere Sinne mÃ¤chtig be-

wirkte , lange genug in VollgcnuÃ� erfreut haben â��

drangt es uns unwillkÃ¼hrlich Â»ach den Mitteln zu

forschen, durch welche so GroÃ�es und Herrliches ge-

leistet ward. Der Naturforscher prÃ¼ft und wÃ¤gt die

KrÃ¤fte der Natur, die dabei thÃ¤tig waren; das Ken-

ncraugc forscht nach den geheimen Triebfedern der

kunstreichen Maschinerie, und selbst der Laie wÃ¼nscht

einen Blick â•žhinter die Coulisscn" zu thun, nnd mit

den FarbeÂ», mit dem Mciscl, mit den Instrumenten

sich einigermaÃ�en vertraut zu inachen, welche so ein-

fach an sich, doch so MerkwÃ¼rdiges erzeugten.

Dies ist ein Verlangen, das in der Natur

des Menschen tiefbcgrÃ¼ndct ist. Dieser Instinkt â•fl der

eben die Menschheit dahin gebracht hat, wo sie jetzt

steht â•fl dieser Instinkt, und nicht blose Neugier ist es,

der schon das Kind dahin treibt, sein einfaches Spiel-

zeug zu zerlegen, um zu entdecken, wie es wohl kom-

men mag, daÃ� seine kleinen Puppen die Glieder be-

wegen, oder schreien, oder Musik machen.

An diese ersten Regungen des analytischen Ver-

standes im Kinde wurde ich mehrfach erinnert, als ich

das Publikum, dieses groÃ�e ewige Kind, dem Meister

Berlioz gegenÃ¼ber sah. â•žWie macht er das? Was

waren das fÃ¼r KlÃ¤nge? Welches Instrument hat

wohl eine so vernchml'^ Sprache?" â•fl Das waren

ungefÃ¤hr die Fragen, die ich Ã¶fter um mich hÃ¶rte, als

Berlioz Werke titanenhaft an uns vorÃ¼berzogen. Und

diese FrageÂ» sind natÃ¼rlich, ja berechtigt, weil kein

Componist den Instrumenten so neue, mannichfaltige,

bald unheimliche, bald sphÃ¤renhaftc KlÃ¤nge zu ent-

locken versteht, weil Keiner wie er es versteht, die

Instrumente sprechen zu lehren.

Berlioz hat keine neuen Instrumente erfunden,

er bedarf keiner unerhÃ¶rten Mittel, um seine groÃ�en

ConccptioncÂ» zn erreichen â•fl aber er versteht es wie

Keiner, das Vorhandene neu zu benutzen, das Gebo-

tene neu zu combiniren, nnd den Instrumenten einen

eigenen Geist einzuhauchen. Denn er dringl in ihr

innerstes Wesen, gleichsam in ihre Seele ein, und

schafft und gebietet darin, als Herr und Meister. Das

mÃ¼ssen selbst seine Gegner anerkennen, daÃ� er Mei-

ster der Instrumentation ist, denn alle Kompo-

nisten der Jetztzeit haben entweder von ihm gelernt,

oder sollten doch von ihm lerneÂ», wie die Orchester-

Instrumente am Wirksamsten zu behandeln sind.

Um nur einige Beispiele zu erwÃ¤hnen: das Ge-
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wkbe aus Sordinen- und Flageolet-TÃ¶nen der Gei-

gen in der â•žFee Mab"; die wunderbaren Klange der

Horner im â•žFaust"; die Behandlung der Pauken mit

verschiedenen SchlÃ¤geln; die Anwendung der sons Ksr-

moniques der Harfe im Orchester â•fl diese und hundert an-

dere feine Nuancen und Schattirungen waren vor Ber-

lioz im Orchester nicht da. Berlioz hat den schÃ¶nen

Klang des eÂ» glischeÂ» H ornes wieder zu Ehren ge-

bracht, er hat die antiken Cymbeln (die gewÃ¶hn-

lich vom Publikum fÃ¼r Glocken gehalten werdeÂ»)

neu belebt, er hat Ã¼berhaupt allen Schlag-Instru-

menten (Pauken, kleine und groÃ�e Trommel, Tam-

burin, Cymbeln, Triangel, Cymbalcn, Tamtam) eine

Bedeutung und Anwendung gegeben, die sie vor ihm

nie hatten, u. s. f.

Die Benutzung der Schlaginstrumente ist bei

ihm keine wiUkÃ¼hrliche, Ã¤uÃ�erliche, blos auf Effect berech-

nete, sondern eine organische, kÃ¼nstlerisch berechtigte,

weil er dadurch eine P ol yrhy ihmi k erzeugt, die ein-

zig in ihrer Art ist. Er fundamentirt damit die vielÂ»

verschlungene Rhythmik seiner Orchesterwerke auf wun-

derbare Weise, und bringt dadurch ein Leben und eine

Mannichfoltigkeit von FarbentÃ¶ncn in seine PartituÂ«

ren, die beim genauen Studium noch mehr als beim

einmaligen HÃ¶ren Ã¼berwÃ¤ltigen*).

Nicht minder als diese Polyrhythmik, die ohne

Schlaginstrumente kaum mÃ¶glich, sicher aber nicht ver-

stÃ¤ndlich wÃ¤re, ist die P ol y pH o n i c merkwÃ¼rdig, die

Berlioz in seinen Partituren anwendet. Was Beet-

hoven in seinen spÃ¤teren Quartetten auszeichnet, jene

merkwÃ¼rdige â•žVerzahnung" der Stimmen, eine voll-

kommen freie und selbststÃ¤ndige StimmfÃ¼hrung der

einzelnen Individuen, das fÃ¼hrt Berlioz im Orchester

durch fast alle Stimmen gleichzeitig, â•fl ein Riesen-

werk, dem nur eiÂ» Genius ersteÂ» Ranges gewachsen

sein kann. Canonischer Satz, Imitationen, EngfÃ¼h-

rungen, Gcgenbewcgungcu, alle Mittel des Eon-

trapunktes, sind bei Berlioz so hÃ¤usig, und doch

immer neu, originell und Ã¼berraschend angewendet,

daÃ� ein Studium seiner Partituren zu dem Lehrreich-

sten und GenuÃ�reichsten gehÃ¶rt, was man einem Mu-

siker bieten kann.

Und dabei findet sich doch keine Spur von

Trockenheit oder Langeweile, keine Wendung, die uns

gemahnte, daÃ� wir es hier mit â��gelehrter" Schreib-

art zu thun haben; wir begegnen allenthalben einer

') Die Belege dafÃ¼r kann man nur mit RotenbelspieleÂ»

bei eluer genaueren Analyse der einzelnen Werke geben.

Wenn eÂ« uns von der Redaktion geftaUet ist, Â«erdeÂ» wir

nach diesem EchlnÃ�artikel der allgemeinen Betrachtung

Â«ine genauere Analyse Â«inzÂ«lnÂ«rHaÂ»ptwerkÂ« von Ber-

lioz im uichften BandÂ« liefern.

Phantasiefrische, einem Gedankenreichthum, die nicht zu

erschÃ¶pfen scheinen. Berlioz wiederholt sich nie,

er ist in jedem seiner Werke anders, immer neu, ori-

ginell, ohne alle Manier. Cr ist zwar wieder-

zuerkennen in seiner ganz eigenthÃ¼mlichen Behandlung

der instrumentalen Kunst, aber nie dadurch, daÃ� er

sich selbst einen Gedanken, ja nur eine Wendung ab-

borgtc, und wiederholt anbrÃ¤chte. Noch viel weniger

ist ihm eiÂ» einziger fremder Gedanke nachzuweisen,

den er entlehnt, oder auch nur benutzt hatte. Das

ist eine Tyatsache, die in Erstaunen versetzt, wenn

man die Werke anderer ganz bedeutender Componisten

damit vergleicht.

Von dieser sclbstschÃ¶pferischcn Kraft und Origi-

nalitÃ¤t von Berlioz kÃ¶nnte man sich â•fl wie ich an

einem anderen Orte') bereits .erwÃ¤hnt habe â•fl an,

schlagendsteÂ» Ã¼berzeugen, wenn man einen beliebigen

Theil aus einer seiner Partituren herausnÃ¤hme, und

diesen von einem andereÂ» Componisten ergÃ¤nzen las-

sen wollte. Dies ist ein ,,LxpÂ«rili,Â«nlum crucis" dem

die wenigsteÂ» Componisten Stand halten kÃ¶nnen, selbst

Mozart nicht. Die grÃ¼ndlichsten Mozartianer wis-

sen z. B. heute noch nicht mit vÃ¶lliger GewiÃ�heit,

was im â•žTitus " wirklich von Mozart, und was

von anderen Componisten verfaÃ�t ist. Eine Arie im

Mozart'schcn Styl zu schreiben war kein so groÃ�es

KunststÃ¼ck, daÃ� nicht andere Componisten seiner Zeit

Mozart imitircn konnten. â•fl Den SchÃ¼lern und

Verehrern M cnd c l s so h n's wÃ¼rde die ErgÃ¤nzung

eines nachgelassenen Fragmentes in den meisten FÃ¤l-

len mit annÃ¤hernder Wahrscheinlichkeit gelingen. Be-

kannt ist es, z. B. daÃ� sich unter den Mendelssohn'-

sehen Liedern Compositionen seiner Schwester Fanny

Hcnsel befinden, die einen, mit dieser Thatsache

nicht vertrauten Mendclsohniancr sehr auf's Glatteis

fÃ¼hren dÃ¼rften. â�� DaÃ� auch die Schumann'sche

Manier, namentlich seine Art der Deklamation des

Gesanges, zu copircn und mit Geschick aber leider

ohne Geist fortzufÃ¼hren ist, haben uns seine blinden

Verehrer bereits zur GenÃ¼ge bewiesen! â•fl

Sowenig aber Beethoven und Wagner

direkt zu copiren sind, ohne daÃ� man in Carricatur

verfÃ¤llt, und sich von der Wahrheit weit entfernt

(was z. B. Spohr in seiner â•žhistorischen Sympho,

nie" beweist, der im Scherzo Beethoven copiren

wollte), ebensowenig ist Berlioz zu ergÃ¤nzen oder zu

imitiren, wenn man nicht etwa die charakterlosen und

sinnlosen Versuche einiger musikalischen SchwachkÃ¶pft

fÃ¼r gelungen ausgeben will â•fl die sich unterfangen,

Berlioz dadurch zu carrikiren, daÃ� sie ihn mit 6 Po-

') DaÂ« KarlÂ«rnhÂ«r MusikfÂ«ft, S. Â«4, ff.
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saunen und allen Schlaginstrumenten Unisono â•žcha-

Â«akterisiren", und dann Wunder glauben, was

sie kÃ¶nnen! Im Ernste dÃ¼rfte es Keiner wagen,

auch nur annÃ¤hernd den groÃ�artigen Jdeengang des

phantasiereichsten aller Jnstrumentalcomponisten zu

treffen oder nachzuahmen. Es ist einerseits ein Auf-

schwung und Gedankenflug in seinen Werken, den

nur die hÃ¶chste Begeisterung verleihen kann, anders

seits ein Reichthum an Arbeit, an GedankenverschlinÂ«

gung und Jdecndurchflechtung, welchen fortzuspinncn

Keiner versuchen dÃ¼rfte.

Wir wiesen bereits darauf hin, daÃ� eine Ver-

mehrung und Erweiterung der technischen Mittel

die naturgemÃ¤Ã�e Folge einer erweiterten formellen und

ideellen Ausbildung des Kunstobjectes sei. â•fl Ein

kleines Genrebild al lrÂ«sco zu malen, wÃ¤re blÃ¼hender

Unsinn; aus einer kleinen Anekdote ein Drama machen zu

wollen, verriethe gÃ¤nzlichen Mangel an kÃ¼nstlerischer

Einsicht in das Wesen des Drama. Umgekehrt ist

Kaulbauch's ZerstÃ¶rung von Jerusalem nicht zur

Illustration fÃ¼r ein Volksgcschichtsbuch concipirt, und

Schiller wuÃ�te sehr gut, warum er zu seinem

â•žWallenstcin" eine ganze Armee von Personen in

Bewegung setzte. Dies giebt man in allen KÃ¼nsten

bereitwillig zu, und wollte dennoch der Instrumental-

musik einen Vorwurf daraus machen, daÃ� sie das in ge-

eigneten Monienten benutzt, was an Mitteln vor-

handen ist? â•fl â•fl

Man hÃ¤tte Recht, Berlioz einen Vorwurf daraus

zu machen, wenn man ihm einen einzigen Fall nach-

weisen, kÃ¶nnte, wo die angewandteÂ» BÃ¼ttel an unge-

eigneter Stelle verwandt wÃ¤ren. Wenn Berlioz

z. B. die Liebcssecne in Romeo durch die Ophicleidc

charakterisirt hatte (ein KunststÃ¼ck, welches Meyer-

beer eine Kleinigkeit wÃ¤re) oder den Sylphentanz im

Faust mit groÃ�er und kleiner Trommel rhythmisirt,

oder im Racoczy-Marsch ein Harfen-Solo angebracht

hÃ¤tte, und andere dergleichen â•žEffecte", durch welche

mehr wie ein franzÃ¶sisch-italienischer Componist zu

â•žÃ¼berraschen" pflegt: dann hÃ¤tte man Recht, ihn der

WillkÃ¼hr, der Charlatanerie, der Widersinnigkeit zu

beschuldigen. Aber man mag darnach suchen wie

man will; bis man eine einzige solche unberechtigte

Stelle in Berlioz Partituren uns nachgewiesen hat,

bleibt unsere Behauptung Â«Â«widerlegt, daÃ� Berlioz

der tiefsinnigste, reichste und originellste Instrumental-

eomxonist seit Beethoven ist. Wo Mittel und

Zweck nicht in vollem Einklang sind, wo die kÃ¼nst-

lerische Einheit bei Berlioz zuweilen vermiÃ�t wird,

wo er mit einem Worte beweist, daÃ� er keine voll-

kommen harmonisch durchgebildete Natur ist â•fl

das ist in der Coneeption und Anlage der poeti-

schen Grundformen, in der Behandlung und Aus-

fÃ¼hrung res TexteÂ«.

Dies ist seine schwÃ¤chste Seite, weil er bierin

Franzose ist und den grÃ¼belnden Ernst und die deut-

sche PietÃ¤t nicht besitzt, die man von ihm fordert â•fl

ohne sie selbst zu besitzen! â•fl Denn wer hat mehr

gegen die Texte gesÃ¼ndigt, als die deutschen Compo-

nisten? Wer hat grÃ¶Ã�eren Unsinn componirt und

dramatisch unberechtigtere Texte auf die BÃ¼hne ge-

bracht, als die Deutschen? Giebt es etwas Wider-

sinnigeres, als Mozart's â•žZauberflÃ¶te", â•fl etwas

Langweiligeres als Mozart's â•žTitus"? Ist etwa

der Text zu Weber's â•žOberon" eine Verherrlichung

von Wieland? Und man wirft Berlioz vor, daÃ� er

Shakespeare in â•žRomeo und Julie" verstÃ¼mmelt,

daÃ� er die deutsche PietÃ¤t gegen den â��Faust" nicht

respectirt habe! Mit solchen Waffen ziehe man erst

gegen unsere deutschen Heroen zu Felde, ehe man

Ã¼ber einen Feuergeist wie Berlioz deshalb den Stab

brechen will! â•fl

Was endlich die Modulationen und harmonischen

Wendungen betrifft, Ã¼ber die man bei Berlioz jam-

mert â•fl so hat unser Ohr dieselben nie entdecken

kÃ¶nneÂ». Wo sie aber von Anderen gefunden werden

mÃ¶gen, sehe man sich erst die Partituren an, ehe

man darÃ¼ber aburtheilt. Man wird dann immer sin-

den, daÃ� diese sogenannten â��HÃ¤rten" durch die kunst-

reiche und vielverschlungene StimmfÃ¼hrung entstehen,

welche Berlioz einem momentanen sogenannten â•žWohl-

klange" nie opfern wird, weil ihm der Gedanke hÃ¶her

steht als ein, durch Strauh'schc Walzer und Flotow's

Melodien â��gebildetes" Ohr. DaÃ� Berlioz' Melodien

schwerer zu verfolgen sind, als die anderer Componi-

stcn, daÃ� seine Harmonien schwerer zu fassen sind, als

hundert andere, das kann man getrost zugebeÂ», ohne

ihm dadurch auch nur im Geringsten nahe zu treten.

Seine Melodien sind langÂ» und vollathmigc Er-

gÃ¼sse eines Ã¼bersprudelnden Herzens, welches unend-

lich viel zu sagen hat â•fl keine kurzathmizcn durchein-

ander gewÃ¼rfelte Gedanken-Aphorismen. Seine Har-

monien wechseln in raschem SchwÃ¼nge und in schla-

gender KÃ¼rze, ohne breite Behaglichkeit und langÂ»

weiligc Selbstbeschauung. Beides, Harmonie und

Melodie, nicht nur einzeln, sondern gleichzeitig zu ver-

folgen, verlangt allerdings eine Aufmerksamkeit und

ein kÃ¼nstlerisch gebildetes GehÃ¶r, dem nur eine wirk-

lich musikalische, aber keine literarische Kritik

gewachsen sein kann!

Die Mannichfaltigkeit in der Einheit

ist bei Berlioz auf einen so hohen Grad der AusbilÂ»

dung gelangt, daÃ� man auf diesem Wege zwar nicht

weiter gelangen kann, ohne zu viel auf einmal

und darum UnverstÃ¤ndliches zu sagen, daÃ� aber
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Berlioz selbst â•fl der immer auf das Klarste sich des,

sen bewuÃ�t ist, was er sagen will, und von jeder

Note Rechenschaft geben kann â•fl gerade hierin un-

Ã¼bertroffen ist, und ein Muster fÃ¼r alle Zeiten bleibt.

Nicht Alle sollen etwa in seiner Weise componiren,

(Ã¼brigens kÃ¶nnten es auch nur die Wenigsten, selbst

wenn sie wollten!) â•fl aber alle Musiker sollten Ber-

lioz' Partituren, diesen unerschÃ¶pflichen Schatz voll

des reichsten vollendetsten Kunstmaterials, auf das Ge-

wissenhafteste studiren, um sich ein berechtigtes

Urtheil Ã¼ber einen Genius zu erwerben, den man ge-

wÃ¶hnlich mit einigen Ã¤sthetischen Brocken abzuspeisen

beliebt. â•fl

Dem Publikum aber, welchem diese Partituren

weder zugÃ¤nglich noch verstÃ¤ndlich sein kÃ¶nnen, bahne

man das VerstÃ¤ndniÃ� des groÃ�en Meisters einerseits

durch eine vernÃ¼nftige, vorurtheilsfreie Kritik, an-

derseits durch erlÃ¤uternde Programme, und end-

lich durch fleiÃ�ige, pietÃ¤tvolle und wiederholte

AuffÃ¼hrungen an. Hat man nur eines dieser

Mittel bisher versucht, das heiÃ�t, mit Eifer und Sorg-

falt versucht? Die Kritik hat, mit wenigen Aus-

nahmen, die herzuzÃ¤hlen sind, bisher nur auf den

Meister geschimpft, ohne einen Begriff von seiner

GrÃ¶Ã�e zu haben; Programme und ErlÃ¤uterungen zu

geben wagte noch Keiner in umfassender Weise, und

die Orte, welche ein Werk von Berlioz, ein Mal

vielleicht und nie wieder auffÃ¼hrten, sind auch zu

zÃ¤hlen. Wie konnte eiÂ» Publikum, das sich Â»och heute

mit Beethoven s neunter Symphonie nicht vollkommen

assimilircn kann, somit einen richtigen Begriff von

Berlioz erhalten!

Die Zukunft kann erst lehren, welche Einwir-

kung Berlioz' neuestes Erscheinen unter Â»ns auf das

VerstÃ¤ndniÃ� des Publikums, auf den gesunden Men-

schenverstand einer unbefangenen Kritik, und auf den

guteÂ» und eifrigen WilleÂ» der Concertdirectionen ha-

ben wird. Die â•žZukunft" â•fl und immer die ZuÂ»

kunft! ruft man unwillig aus.

Moses fÃ¼hrte die Juden vierzig Jahre in der

WÃ¼ste umher â•fl um das alte Geschlecht aussterben

zu lassen. Seit Beethovcn's Tode lÃ¤uft die musikalische

Acsthetik in der WÃ¼ste der SclbstvergÃ¶tterung umher,

und lebt vom Mannah selbstgebackener Theorien,

Wenn der letzte Zopf erst dem goldenen Kalbe der

historischen Schule geopfert sein wird â•fl dann ist die

WÃ¼stenfah^t zu Ende, und wir sind im gelobten

Lande der Zukunft! â•fl â•fl

Mit diesem Glaubensbekenntnis) beschlieÃ�en wir

diese Artikel und das alte Jahr. Auf Wiedersehen

im Neuen! Hoplit.

Die Opposition in SÃ¶ddeutschland.

<Schlu,.)

IV.

Am SchlÃ¼sse des vorigen Artikels versprachen

wir eine Schilderung des Verhaltens der schwÃ¤bischen

Presse gegenÃ¼ber der neuen musikalischen Bewegung

und deren KoryphÃ¤en. Wollten wir uns hierbei in

Einzelnheiten verirren und einer grÃ¼ndlichen Charak-

teristik der papiernen sÃ¼ddeutschen Opposition Raum

geben, deren diese gleich unwÃ¼rdig und unfÃ¤hig ist,

so wÃ¼rden wir aufs Neue Gefahr laufen, mit allerlei

Variationen das anfangs angeschlagene Thema von

der â•žIntelligenz der Norddeutschen und dem Bil-

dungsmangcl der SÃ¼ddeutschen" wiederholen zu mÃ¼ssen.

Nun wÃ¼nschen wir aber nichts weniger, als daÃ� man

diesen unseren Ausspruch, den wir allerdings festhal-

ten, dahin in iniÃ�woUcndcm MiÃ�verstehen ausdehnen

mÃ¶ge, daÃ� wir damit den SÃ¼ddeutschen ein fÃ¼r alle-

mal die FÃ¤higkeit des Genusses und der Thcilnahme

an den Kunstwerken der Toiimcistcr der neuen Zeit

absprÃ¤chen. Im Gegcnthcil, wir fÃ¤ndeÂ» es sehr trau-

rig, wenn maÂ» auf die kÃ¼nstlerische EmpfÃ¤nglichkeit

der SÃ¼ddeutschen fÃ¼r Erscheinungen, denen die ewigen

Eigenschaften des allgemein gÃ¼ltigen und geuieÃ�baren

KunstschÃ¶ncn inÂ»c wohnen, von vorn herein verzichten

mÃ¼Ã�te, und sind sicher, daÃ� es nur der HinwegrÃ¤u-

inuug gewisser unduldsamer und daher auch unduld-

barer Hemmnisse bedarf, um hier freien Raum zu ge-

winnen zum Aufbau dcÃ¶ BessereÂ» und EdlereÂ». Diese

Haupt h em in ui sse nun rcsnmirten und personisicirten

sich uns fÃ¼r die Orte MÃ¼nchen und Stuttgart in den

Vertretern des ofsicicllen Musiktrribciis, in den HH.

Hofkapcllmcistern Franz LachÂ» er und Peter

v. L i nd p ai n tn er. Wir haben das Unverantwort-

liche in der langjÃ¤hrigen Wirksamkeit der genannten

Herren an ihren PlÃ¤tzen weitlÃ¤ufig dargethan und die

Nothwcndigkcit, ja Dringlichkeit des Wunsches nioti,

virt, die schlechten Priester der Kunst recht bald, sei

es durch was immcr fÃ¼r einen Machtspruch, auÃ�er

AktivitÃ¤t gesetzt zu sehen (um uns hÃ¶flich auszu,

drÃ¼cken). Es bleibt uns, nachdem der Hauptgegen,

stand dieser Darstellung erschÃ¶pft ist, nachdem wir die

lebendige Opposition in SÃ¼ddcutschland abgethan,

noch Ã¼brig die papiernc Opposition in Augenschein

zu nehmen, die Presse.

Von Riehl haben wir bei Gelegenheit von

MÃ¼nchen gesprochen; in Stuttgart dÃ¼rfen wir unsere

AnsprÃ¼che bei weitem nicht so hoch erheben. Die kri-

tische Presse steht da Â»och im ersten Kindheitsalter.

Einen namhaften Kritiker gibt es da nicht. Die

Leute, welche im Stande wÃ¤ren, eine Feder so zu fÃ¼h.
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Â«n, daÃ� fle nicht mit jedem Federzuge ihrer allgemein

menschlichen und kÃ¼nstlerischen Bildung ein Armuths-

zeugniÃ� in bester Form ausstellen, sind zu trage oder

verschmÃ¤hen es eine BÃ¼rde auf sich zu nehmen, die

in diesen Gegenden allerdings mit dem Ehrenamte

eines ehrlichen und intelligenten Localkritikers ver-

knÃ¼pft sein wÃ¼rde. So z. B. Dr. Gustav Pres-

se!, der deÂ» Lesern dieser BlÃ¤tter durch seine sach-

verstÃ¤ndigen und gediegenen AufsÃ¤tze Ã¼ber ungarische

Musik in einem frÃ¼heren JahrgÃ¤nge der â•žNeneÂ» Zeit-

schrift" noch erinnerlich seiÂ» wird. Kein Wunder,

daÃ� die jÃ¤mmerlichsten Scribler und literarischen Tauge-

nichtse sich in die Kritik mit von der Tarantel der

Eitelkeil gestochen,Â» Dilettanten Â»heilen, die, wenn

auch ganz unbescholtene StaatsbÃ¼rger, ehrliche Be-

sitzer und Verwalter irgendwelcher coneessionirten FuneÂ»

tionen, bei ihrem Ã¤uÃ�erst laienhaften Kunst- und FederÂ»

VerstÃ¤ndnisse einen polizeiwidrigen Misdranch von

ihrer Existenz machen durch den wesentlichen Beitrag,

den sie zur allgemeineÂ» Gcschmacksverseichtung und

VcrstandesvcrkrÃ¼ppelnng liefern.

Es kann nicht unsere Sache sein, Zustande zu

detailiren, die sÃ¼r Norddeutschland so vÃ¶llig alles

anderen Interesses, als dessen der KuriositÃ¤t baor sind.

Wir werden nns damit begnÃ¼gen, eines der bcmcrÂ»

kenswerthcstcn AktenstÃ¼cke thcilwcisc an das Licht zu

zieheÂ» und auch nur deshalb, weil diese Frucht der

schwÃ¤bischen Opposition, obwohl von einem literarisch

anonym geborneÂ» Autor herrÃ¼hrend, an einem

der bekanntesten und sich des bedeutsamsten localen

Einflusses erfreuenden Blatte vorfindet. Das â•žCen-

tralorgaÂ» der deutschen BÃ¼hnen", ofsicicller

Theil. von Baron v. Gall, Thcatcrintendant, dra-

maturgischer Thcil von ltr. Edmund Z o l l er redigirt

(Stuttgart, bei Hallbcrgcr) ist zwar unseres Wissens

in Norddeutschland kann, anderswo, als etwa bei

den resp. Theatercorporationcn gelesen, genieÃ�t jedoch

in SÃ¼ddcntschland Ã¼berhaupt eine zahlreichere Verbrei-

tung und gilt am Orte des Erscheinens recht eigent-

lich als officiellcr Moniteur des HofthcaterS.

Besagtes Organ dcS deutschen BÃ¼hncn-Centrum's

hat schon zu verschiedenen Malen seine Leser benach-

richtigt, wie aufsÃ¤ssig es dem Doppeldichlcr gesinnt

sei, der es wagte, den famosen Musikmaschinistcn,

den smor et lleliciaÂ« Ã�vneris â�� des geinis der Hof-

theaterintcndantcn, in seinem privilcgirten Gewerbe zu

stÃ¶ren und durch seine bloÃ�e Erscheinung schon den

Anfang zu jener SÃ¤uberung des Kunsttcmpels zu

machen, deren Ende nicht mehr so sehr lange zu er-

warten sein wird. Die frÃ¼heren GefÃ¼hlsÃ¤uÃ�erungen

der Mitarbeiter an dieser Zeitschrift waren bisher nicht

geeignet, eine Beachtung, noch weniger eine Polemik

in Anspruch zu nehmen. Niemand dieser Leute hatte

sich bisher zu der MÃ¼he entschmÃ¤belt, sich aus einer

grÃ¼ndlichen KenntniÃ�nahme einen Begriff von den

GegenstÃ¤nden ihrer Jnvectiven zu bilden. Die allge-

meine TannhÃ¤userepidemie, welche auf einmal sÃ¤mmt-

lichc deutsche Theater ergriffen, hat nun plÃ¶tzlich

QuantitÃ¤t und QualitÃ¤t ihres Oppositionseifers ver-

vielfÃ¤ltigt. Um des Himmclswillen nur den eignen

Thcaterhccrd vor der Ansteckung bewahren, â•fl war

das Losungswort. Die von allen Seiten her gleich

thÃ¤tige Agitation gegen die mÃ¶gliche Aufmhrunz

einer Wagncr'schcn Oper auf der Stuttgarter, oder

einer der benachbarten HofbÃ¼hncn, packte natÃ¼rlich

auch die disponible Presse als PrÃ¤servativ-Mittel

gegen die gefÃ¼rchtet? GrenzÃ¼berschreitung der Propa-

ganda. Ein wÃ¤hrend der Monate Juli und August

dieses Jahres durch mehrere Nummern des erwÃ¤hnten

Blattes sich hindurchwindcndcr grÃ¶Ã�erer Aufsatz â��Epi-

stel an die Tann- und TollhÃ¤usler" von

Fr. HammÂ« ist die aus gefrornem Oppositionswas-

ser zusammengeballte Vcrtheidigungslawine, welche

man uns vom schwÃ¤bischen Gebirge her auf die KÃ¶pfe

zu rollen versuebt. DicscS relativ beachtenswerthestc

Produkt der sÃ¼ddeutschen Oppositionspresse, zugleich

charakteristisch fÃ¼r das neueste Stadium resp. Deli-

rium derselben, soll in dem genannten Hrn. H a m m a

einen ebenso Harm- als namenloseÂ» Gcscinglehrer

Stuttgarts zum Verfasser haben. Wir bezeichneten

es als das beachtcnswerthcste und zwar darum, weil

wir nns von seiner Wirkung auf die schwÃ¤bischen Le-

ser gcnugiam Ã¼berzeugt haben, deren Hirne es mit

den unsinnigsten und verkehrtesten Vorstellungen von

den â•žKunstwerkeÂ» der Zukunft" erfÃ¼llt und das er-

wachende Heranreifen eines energischen Verlangens

nach endlicher VorfÃ¼hrung dieser musikalischen DraÂ»

men von dem VorstÃ¤nde des ofsicicUen Institutes im

Keime erstickt hat. Eine Polemik dagegen ist ans den

einleuchtendsten, in dem Folgenden sich von selbst er-

gebenden Motiven vollkommen Ã¼berflÃ¼ssig und nicht

einmal ausfÃ¼hrbar. Nur die Donquirotc-Natur eines

deutschen Professors wÃ¤re im Stande, mit wirklichem

Ernste und l>Â«ns Lcie eine Akademie von Kretin's be-

lehren zu wollen, wie sehr sie Unrecht hÃ¤tten, Kretin's

zu sein und ihnen die Bahn vorzuschreiben, auf wel-

cher sie zur Vcrmcnschlichung gelangen kÃ¶nnten. Wir

mÃ¼ssen uns damit begnÃ¼gen, nnscren ,,Freund", denn

unser Gegner ist er wahrlich nicht, sich selbst schil-

dern zu lassen. Somit geben wir auf das Gerade-

wohl seinem AufsÃ¤tze entnommene AuszÃ¼ge in Bruch-

stÃ¼cken. Die dramatische Dichtung des â•žTannhÃ¤u-

ser" wird den Lesern des Centralorganes folgender-

maÃ�en erzÃ¤hlt:
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â•žTannhÃ¤user kann die rosige Beleuchtung des

HÃ¶rselbergeS nicht mehr ertragen und die KÃ¼sse der

Frau Venus â•fl ihr Mann ist wahrscheinlich unter-

dessen auf der Leipziger Messe â•fl sind ihm zuwider,

er hat das Lumvenleben satt, und mÃ¶chte weiter

ziehen."

â•žFrau Venus >st darob sehr betrÃ¼bt und kann

nicht begreifen, daÃ� der Geliebte psr luvt fort will,

da er doch so gut unterhalten ist; sie muntert ihn auf

â•žmit angsterfÃ¼lltem Herzen" (mit welchem In-

strumente wird wohl dies ausgedrÃ¼ckt?) seinem bis:

herigen GlÃ¼cke treu zu bleiben. TannhÃ¤user findet

zwar, daÃ� es bei Frau Venus, wo er Kost und

Logis gratis hat, ganz angenehm zu leben ist, allein

er mÃ¶chte auch wieder einmal zu den Menschenkindern,

um so mehr, weil er Frau Venus doch nicht hcirathen

kann."

â•žEin Hirtenknabe wird von dem Dichter an den

Haaren aus die BÃ¼hne gezogen, er singt und blÃ¤st

aus Langeweile, weil er sonst nichts zu thun hat.

Pilger treten auf â•fl sie wallfahren nach Rom um

sich Absolution zu holen. Zu bemerken ist noch, daÃ�

der ungezogene Hirtenjunge die Frechheit hat, den Pil-

gern in ihren Gesang nicht gerade zu pfeifeÂ», aber zu

blasen, und daÃ� man keine Ochsen auf der BÃ¼hne

sieht, welche Wagner hinter die Coulisscn placirt. â•fl

Tannhsuser, welcher ein sehr weiches Herz hat, auch

musikalischer scheint als der Hirtenbub, wird durch den

Gesang der Pilger so gerÃ¼hrt wie ein Brei â•fl er

weint."

â•žElisabeth tritt auf und singt in der reich ge-

schmÃ¼ckten SÃ¤ngerhallc, woraus man gleich hÃ¶rt, daÃ�

sie verliebt er Natur aber dennoch fromm ist." â•fl

â•žNun singen Beide zusammen, aber natÃ¼rlich

kein Duett sondern einen Z wi e gcsang. (Die Tann-

hÃ¤userilchen zÃ¤hlen wie es scheint so: iens, zwic, drie).

Darauf kommt ein SÃ¤ngerfcst â•fl wie es da zugeht,

weiÃ� Jedermann; nachdem die Vorbereitungen in Um-,

Ab-, Auf-, Her- und HinzÃ¼gcn vorbei sind, ist Wett-

singen, wobei es, wie man gleich Anfangs merken

kann, aus Spektakel abgesehen ist. Am SchlÃ¼sse des-

selben ist TannhÃ¤uscr so takt- und charakterlos, in

Gegenwart seiner kaum angesungenen Elisabeth, die

genossenen Freuden des HÃ¶rsclbcrges zu preisen und

damit zu prahlen, daÃ� er einige Zeit Gast bei Jhro

diabolischen Hoheit gewesen ist."

â•žNachdem sich der Herr von Tannhausen grÃ¼nd-

lich blamirt hat, wird es ihm fast Ã¼bel â•fl er legt

sich auf den Boden und schÃ¤mt sich? o! nein! er deÂ»

clamirt bald wieder ganz wie gewÃ¶hnlich, will aber

doch wieder BuÃ�e thun."

â��Als Intermezzo lÃ¤Ã�t uns Hr. Wagner auch

noch einen Abendstern sehen, welches eigentlich un-

nÃ¶thig ist, da die Prophetensonne noch am Himmel

steht, mit welchem HimmelskÃ¶rper ich fÃ¼r meinen Theil

auf lange genug gehabt hÃ¤tte."

â��Die heilige Elisabeth muÃ� nun sterben, damit

man auch noch einen Trauerzug zu sehen bekommt."

â•žInteressanter wÃ¼rde es sein, wenn Â»ach dem

Trauerzuge, oder auch zur grÃ¶Ã�eren Spannung vor

demselben, Herr Venus kÃ¤me, um den TannhÃ¤user

aus Eifersucht zum Zweikampf zu fordern!"

â��Der SchluÃ� des Ganzen ist Ã¼brigens dennoch

pikant. TannhÃ¤user sinkt an der Leiche seiner Ge-

liebten Nr. 2, welche ans Gram Ã¼ber seine Lieder-

lichkeit gestorben ist, nieder und hat die Ehre, welche

wohl vor und nach ihm Keinem widerfahren ist, der-

selben nachzurufen: Heilige Elisabeth, bitt' fÃ¼r mich!

â•fl Erlauben Sie, Hr. Wagner, Sie haben von einer

Heiligen kuriose Begriffe â•fl so giebts noch viele un-

glÃ¼ckliche fromme Liebhaberinnen, wenn die alle heilig

gesprochen wÃ¼rden, da kÃ¤men zuletzt auf jeden Tag

drei Dutzend, und wir Beide hÃ¤tten auch noch Hoff-

nung in den Kalender zu kommen." â•fl

Dieses Proben von dem â��VerstÃ¤ndniÃ�" und der

â•žWÃ¼rdigung", die Wagner's Dichtungen im Schwa-

bcnlande widerfÃ¤hrt. Es sind nicht die stÃ¤rksten, doch

charakteristisch genug, um uns Norddeutschen einen

bleicheÂ», aber hinreichenden Begriff von der EmpfÃ¤ng-

lichkeit fÃ¼r Poesie zu geben, die gegenwÃ¤rtig im Va,

tcrlandc der Schiller, Uhland, Schwab, Psitzer, Ker-

ner, u. s. w. zu finden ist. Wir wÃ¼rden Ã¼brigens,

bei einer einzelnen Erscheinung von â•žWÃ¼rdiger" nicht

so lange verweilen, wenn dieselbe nicht generelle Be-

deutung hÃ¤tte.

Ganz die nÃ¤mliche AuffassungÂ«- und Darftel-

lungsweise herrscht jedoch in allen Ã¼brigen Expektora-

tionen der schwÃ¤bischen Presse, zu denen sich diese

â•žden Neuromantikern" und â•žZukunftÃ¶mustkern" ge-

genÃ¼ber gedrÃ¤ngt fÃ¼hlt. Wir haben unS persÃ¶nlich

davon Ã¼berzeugt und kÃ¶nnen versichern, daÃ� die Bruch-
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stÃ¼cke, die wir hier mitgetheilt haben, im VerhÃ¤ltniÃ�

zu anderen Produkten der â•žsÃ¼ddeutschen Opposition"

sich durch scharfsinnigen und geistvollen Gedankengang,

sowie durch Correctheit und Eleganz der Schreibweise

vortheilhaft auszeichnen. Dieser Umstand, der unsere

in der Einleitung ausgesprochene, in ihrer RÃ¼cksichts-

losigkeit manchem Leser vielleicht zu schroff erschienene

Behauptung <von der traurigen Vcrwahrlostheit all-

gemein kÃ¼nstlerischer Bildung in Schwaben) leider

nur in allzuhohen, Grade rechtfertigt, ist es nament-

lich, der uns Veranlassung bietet, bcni Auge des LeÂ»

sers ein so dctailirtes Autodaguerreotvp der In-

telligenz cineS â•žsÃ¼ddeutschen Opponenten" vorzufÃ¼h-

ren, das wir weiter dadurch vervollstÃ¤ndigen wollen,

daÃ� wir auch einige Proben seiner specisisch musika-

lischen Kritik (TannhÃ¤iiser) vorlegen, wo der Autor

sich, als zur Zunft gehÃ¶rig, noch urtheilsfÃ¤higcr, noch

ungcnirter bewegen zu kÃ¶nnen glaubt. Wie man

sehen wird, hÃ¤lt sich die musikalische mit der voran-

gegangenen dramaturgischen Kritik auf gleicher HÃ¶he

der Anschauung, in gleichem Adel der Empfindung

und des Ausdrucks.

â•žMan mag Ã¼brigens die Sache beurtheilen wie

man will, so wird man zugeben mÃ¼ssen, daÃ� der Stoff

des Drania's aus der Vergangenheit genommen ist.

Es wÃ¤re daher wÃ¼nschcnswcrth gewesen, wenn auch

die Musik schon um des â•žinneren innigen Zusammen-

hangs willen" das GeprÃ¤ge der Vergangenheit an

sich trÃ¼ge, man hÃ¤tte dann an ihr etwas Positives, Halt-

bares, d. h. VerstÃ¤ndliches, so aber ist Alles nebel-

grau und verworren wie die Zukunft."

â•žDie nach Rom wallfahrenden Pilger singeÂ»

eineÂ» puritanischen Choral, was ein VerstoÃ�, ein

Anachronismus ist, der selbst einem Wenzel MÃ¼ller

nicht verziehen werden dÃ¼rfte."

â•žEine auffallende widernatÃ¼rliche Ungeschicklich-

keit ist es jedenfalls, daÃ� der Decorationshirtenknabe

gerade die Zwischenspiele des Chorals blÃ¤st."

â•žDie Venusbergmelodie, welche hÃ¼bsche Motive

zu einem Cavalleriemarsch enthalt, ist weder Ã¼ber-

noch unterirdisch. Eine Galoppade von Labitzki

spricht mehr sinnliche Leidenschaft, ungestÃ¼me Begehr-

lichkeit und frivole Lust aus, als diese KaffeemÃ¼hlenÂ»

und Theekannenmustk."

â•žKurz von den beiden sich begegnenden PrinciÂ»

pien der sinnlichen und der keuschen reinen Liebe, ist

in der Musik zum TannhSuser nichts zu finden."

â•žWagner verlangt vom Orchester sehr Vieles,

vom Darsteller ebenfalls, â•fl den Gesang aber, den

seine Frauen brauchen, kÃ¶nnen sie in der Nahschule

lernen."

Hierbei mÃ¶ge es sein Bewenden haben. Es

giebt eine Grenze, wo das Seurrile aufhÃ¶rt, ergÃ¶tz-

lich zu sein; wir fÃ¼rchten in dem Mitgethcilten diese

Grenze, die des Ã¤sthetischen Ekels, bereits Ã¼berschrit-

ten zu haben und brechen daher ab. Die Mitthei-

lung dieser rhapsodischen Fragmente selbst aber schien

uns nothwendig, und wirb die Absicht, unsere schrof-

fen und schonungslosen AussprÃ¼che Ã¼ber das Oppo-

sitionswcscn SÃ¼ddeutschlands zu rechtfertigen, erschÃ¶p-

fender zum Ziele fÃ¼hren, als es jedes Nachwort hin-

terdrein zu thuÂ» vermÃ¶chte.

Nun hatten wir allerdings neben dem, gewisser-

maÃ�en kulturgeschichtlichen, Zwecke, noch einen zwei-

ten, ziemlich wesentlichen Nebenzweck im Auge, den

wir heute nur andeuten kÃ¶nnen, obgleich er sehr ein-

fach ist. Es handelt sich darum, eine Anzahl Namen

die wir noch nicht ganz beisammen haben, dem Ge-

richt der Oeffentlichkcit zu Ã¼bergeben. Der unsterb-

liche Verfasser der vielcrwÃ¤hntcn Artikel (in welchen

zum SchlÃ¼sse eine lange Merkurialc in dem hÃ¶heren

â•žgroben Briefstyle" an die HH. Julius SchÃ¤fÂ»

fer in Berlin und Louis KÃ¶hler in KÃ¶nigsberg

ergeht, worauf wir die geehrten Betroffenen, da sie

es sonst kaum erfahren dÃ¼rften, aufmerksam machen)

rÃ¼hmt sich im Stuttgarter Centralorgan sehr laut

der zahlreichen Ancrkcnnungs- und Danksagungsschrei-

bcn, welche ihm von SeiteÂ» der namhaftesten deutschen

Intendanten und Kapellmeister fÃ¼r die durch seine

Artikel â•žgegen" Wagner und seine Apostel und

Freunde erworbenen Verdienste zu Theil geworden

sind. Wir werden, wenn wir nichts Besseres einmal

zu thun haben, sobald unser Katalog fertig ist, die

Namen dieser edlen Herren verÃ¶ffentlichen, da diesel-

ben durch ihre bcifallklatschende Freude an solchen un-

wÃ¼rdigen Angriffen hinlÃ¤nglich gezeigt, daÃ� sie keine

RÃ¼cksicht verdienen. Oder hatten wir gar mit einigen

der vernehmlichsten PersÃ¶nlichkeiten bereits hier den

Anfang gemacht?

Wie dem auch sei, fÃ¼r heute nehmen wir Ab-

schied von unseren SchÃ¼tzlingen, jedoch unter Vorbe-

halt eines ihnen unveriiieidlichen Wiedersehns.

P e l t a st.
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Aus Pesth.

Wenn unsere bisherigen MusikzustÃ¤nde keinen

Stoff darboten, einer ernste kÃ¼nstlerische Principien

verfolgenden Musikzeitung ErwÃ¤hnenswerthes zu be-

richten, so lag die Schuld davon keineswegs in einer

wirklichen musikalisch,Â» Ohnmacht unscrer Kunstanftal-

ten und KunstkrÃ¤fte, sondern vielmehr in einer gewis-

sen indolenteÂ» Muthlosigkeit, welche der unbegrÃ¼ndete

Glaube an eine solche Ohnmacht erzeugte. Noch jetzt

begreifen wir es kaum, wie es eigentlich mÃ¶glich war,

daÃ� solch bedeutende vocale und instrumentale KrÃ¤fte,

wie sie unser, unter der Intendanz des Hrn. Grafen

Leo Festetics allerdings in feiner BlÃ¼thc wesentlich

gehemmtes und gestÃ¶rtes Nationaltheater, darbietet,

so lange Zeit brach liegen konnten. Der musikalische

Ungeschmack des Intendanten, der allmÃ¤lig unsere

wirklich vortreffliche und der LÃ¶sung hÃ¶chster Aufga-

ben fÃ¤hige Oper zum Leierkasten fÃ¼r sÃ¤mmiliche un-

sterbliche Meisterwerke Verdi's und Eons, hcrabge-

bracht hat, ist jedenfalls auch von, verderblichsten Ein-

flÃ¼sse auf die musikalische Bildung des so empfÃ¤ng-

lichen und bildungsfÃ¤higen Publikums (namentlich

des magyarischen Thcilcs desselben) gewesen und ver-

hinderte die Sehnsucht nach der Befriedigung des Be-

dÃ¼rfnisses edlerer moderner und klassischer Musik frÃ¼-

her hervorzubrechen.

Gedenken wir nicht mebr der Vergangenheit und

der tbeils lÃ¶sbaren, theils auch unlÃ¶sbaren Schwie-

rigkeiten, welche sich der zeitigeren Herstellung besserer

ZustÃ¤nde in den Weg setzten. Was uns Hauptfach,

lich gegenwÃ¤rtig die Feder in die Hand drÃ¼ckt, ist der

Wunsch der Mitthcilung an das Ausland, daÃ� die

Hauptstadt Ungarns in diesem Winter endlich begon-

nen hat, sich eine wohl allenthalben anzuerkennende,

wenn auch iÂ», Anfange noch nicht hervorragende mu-

sikalische Bedeutsamkeit zu schaffen, welche sicher nur

gedeihen und wachsen kann, da diese SchÃ¶pfung von

den kÃ¼nstlerischen HÃ¤nden unserer trefflichen drei Ka-

pellmeister und Naiionalcomponisten Franz Erkcl,

Franz und Carl Doppler in Angriff genommen

worden ist. Namentlich scheint das Verdienst der

Initiative zu der Reihe von grÃ¶Ã�eren MusikauffÃ¼hÂ»

rungen, welche unter dem Titel ..philharmonische

Concertc" jetzt ins Leben treten, den letztgenannten

beiden KÃ¼nstlern zuzuschreiben zu sein, die sich bei einer

flÃ¼chtigen Reise in einen Theil Norddcutschlands ver-

gangenen Sommer wie als Virtuosen, so als Com-

powsten Ã¼berall die ehrendste Bewunderung erworben.

Das erste dieser philharmonischen Co ir-

rer te hat nun bereits am 2Vsten November stattge-

funden. Beethoven's AÂ»DÂ»r-Symphonie unter Franz

Erkel's Leitung mit vcrstÃ¤ndniÃ�vollcm Feuer einstu-

dirt erÃ¶ffnete dasselbe. Der Totaleindruck war ein ge-

waltiger.

Die leider zu sehr vergÃ¶tterte zweite Primadonna

des Nationalthcaters Frl. Leszniewska, eine aus-

gezeichnete SÃ¤ngerin fÃ¼r die Anforderungen Verdi's,

weniger aber fÃ¼r die Mozarts, sang hierauf die

Arie der Donna Anna aus dem letzten Acte des

Don Juan. Wenn gleich die BemÃ¼hungen der KÃ¼nst-

lerin, sich in eine ihr ungewohnte edlere GesangsweisÂ«

hineinzufinden, lobend anzuerkennen sind, so stand der

wirklich fanatische tobende Beifall der ZuhÃ¶rer mit

der Leistung selbst in keinem VerhÃ¤ltnis.

Nun folgte wiederum ein brillantes OrchesterstÃ¼ck,

dessen Wahl sehr angemessen, das aber besser den Be-

schluÃ� des Concertes gebildet haben wÃ¼rde, Mendels-

sohn'Â« Hochzeit marsch aus dem Sommernachts-

traum. Die AusfÃ¼hrung war tadellos und hÃ¶chst

glÃ¤nzend. Das NÃ¤mliche kÃ¶nnen wir von der der

letzten PiÂ«ce sagen, der OuvertÃ¼re zumStruen-

sce von Meyer beer, gleichfalls neu fÃ¼r unser Pub-

likum. Die zahlreichen und mit groÃ�er Gewissenhaf-

tigkeit von Seiten des Dirigenten Erkel geleiteten

Proben machten, daÃ� das erfolgreiche Resultat des

ersten Conccrics uns nicht Ã¼berraschte. Die einzige

Ausstellung, welche wir im Ganzen zu machen hÃ¤tten,

wÃ¤re die, daÃ� uns die zarten Stellen in der Sym-

phonie (sowohl im ersten Tbeile, als im Adagio) zu-

weilen Â»och nicht fein gennq Â»Ã¼ancirt waren, Ã¼ber-

haupt iÂ» der StÃ¤rke des Ausdrucks Â»ich! immer daÃ�

wÃ¼nschenswerihe Gleichgewicht zwischen Blech- und

Saiteninstrumenten obwaltete. Dagegen herrschte bei

allen Forte's ein unvergleichlicher Schwung rhyth-

misch wie melodisch; und es steht zu erwarten, daÃ�

sich kleine Unebenheiten mit HÃ¼lfe der Zeit und Uebung

baldigst abschleifen werden. Der Besuch war sehr

zahlreich, die Theilnahme sehr lebhaft, das ganze

Concert in Anbetracht unfercr MusikverhÃ¤ltiiisse ein

ErcigniÃ� fÃ¼r Pesth.

Das zweite philharmonische Coneert ist nun auf

den 3ten Dec. festgesetzt und wird unter Anderem

Wagners T a n n h Ã¤ u scr - O u v ert Ã¼ r e und M e n-

dclssohn's A - M o l l - Sy m ph onie bringen. Wir

sind ungemein begierig auf das erstgenannte Werk

(man spricht sogar von bevorstehender AuffÃ¼hrung so-

wohl im deutschen als im National-Theater) und

werden seiner Zeit Ã¼ber die AusfÃ¼hrung berichten.

SchlieÃ�lich einige Neuigkcitcu. Vieurtemps

bat ziemlich schlechte GeschÃ¤fte gemacht; sein letztes

Concert sand am 23sten d. M. im Ofuer Stadttheatcr

statt. Pestb hat aufgehÃ¶rt, eine Virtuoscnbeute zu

sein, wie in frÃ¼herer Zeit, und die Pcsther finden, daÃ�

ihr Landsmann Edmund Singer, der mit enor-

men SucccÃ� in unserer Stadt jetzt concertirt, obwohl
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noch nicht so berÃ¼hmt, als Vieuxtemps, doch auch kin

Geiger ersten RangeS ist und einer gleich bedeuten:

den Zukunft entgegensteht. â•fl

Der Tenorist Moung fÃ¼hrt gegenwÃ¤rtig einen

ProccÃ� gegen den Intendanten des Nationaltheaters,

der ihm widercontraktlich gekÃ¼ndigt. Der Verlust die-

ses trefflichen SÃ¤ngers und SchauspielerÂ« wÃ¼rde sehr

empfindlich sein. â•fl Die Oper verdient keine specielle

ErwÃ¤hnung; desgl. auch nicht die alljÃ¤hrlichen Lloyd-

concerte, die zuweilen ein klassisches Streichquartett

bringen.

Robert Bolkmann ist dieser Tage von sei-

nem Triumphe in Wien zurÃ¼ckgekehrt; sein Streich-

quartett aus G-Moll, von welchem sogar die mittle,

ren SÃ¤tze bei der AuffÃ¼hrung durch Hellmesber-

ger wiederholt werden muÃ�ten, wird demnÃ¤chst bei

Spina (Diabelli) erscheinen. Ein anderes Streich-

quartett (A.Moll) befindet sich im Augenblick unter

der Presse in Leipzig und wird im Verlag von Breit-

kÃ¶pf und HÃ¤rtel publicirt werden. Die in Wien an-

wesenden Gebr. MÃ¼ller aus Braunsckweig haben Volk-

manns G-Moll-Quartett sofort in ihr Repertoir auf-

genommen.

Kleine Zeitung.

Leipzig. Zehntes Abouuement'Concert tm

Saale des Gewandhauses am ISten December. Ouver-

tÃ¼re zu ,,Euryanthe"; altdeutscher Schlachtgesang fÃ¼r Chor

und Orchester von Jul. Rietz, ausgefÃ¼hrt von dem Aauliner

Gesangsvereiu; Concert fÃ¼r die Biotine Â«on Mendelssohn,

vorgetragen von Hrn. Hofkapellmeister August Pott auÂ« OlÂ«

denburgz Arie aus ,,Medea" von Cherubim, gesungen von

Frau Dreyschockz tÃ¼rkischer Marsch und Derwischchor auÂ« deu

â•žRuiuen von Athen'' von Beelhoven. Zweiter Theil: Sym-

phonie von August Pott (Manuskript, uuter DirectioÂ» des

Evmvoniftev). â•fl Der Gast in diesem Concert, Hr. Hofkapell'

meister Pott, stellte sich dem Publikum als Virtuos und alÂ«

Komponist vor. In elfterer Eigenschaft hatten wir ,hÂ» schon

in voriger Saison kennen Â»nd schÃ¤tzen gelernt. SchÃ¶ner Ton,

grÃ¶Ã�te Correkthelt nnd Sauberkeit, gefaugreicheÂ« Spiel sind

insbesondere seine VorzÃ¼ge. Sein Bortrag deÂ« MendelsÂ«

sobn'schen ConcerteS bezeugte abermalÂ« seiue treffliche Schule

und fÃ¼hrte den BeweiÂ« fÃ¼r die sehr bedeutende VirtuositÃ¤t

deÂ« KÃ¼nstlerÂ«. Hr. Pott scheint sich indeÃ� alÂ« Virtuos mehr

zum Vortrage v,'? TonftÃ¶cken elegischeÂ» Charakters zueignen,

er gehÃ¶rt der Spohr'schen Schule au uud deshalb glauben

wir, daÃ� die Wahl deÂ« Mendelssohu'scheu ConcerteÂ« fÃ¼r ihn

keiuÂ« ganz glÃ¼ckliche war. So gelungen auch seine AuÂ«fÂ»h-

ruug im AllgemeineÂ» war, so wÃ¼rde er doch tu einem

Spohr'schen Concert, was er aÂ»faÂ»gs auch zu spieleÂ» beab-

sichtigte, zum Gelteudmacheu seiueÂ« Talentes Â»och mehr uÂ»d

bessere Gelegenheit gefuudeu haben. Die Symphonie gehÃ¶rt

dem Inhalte uud der Form uach der Ã¤lteren Richtung au.

Dem CompouiKen, der Ã¼brigens tu seinem Wirkungskreise als

Kapellmeister sich namhafte Verdienste erworben und z. B. die

nennte Symphonie von Beethoven zu mehrereÂ» MaleÂ» schon

in deÂ» SOger JahreÂ» mit eutschiedenem Erfolg iÂ» OldeÂ»bnrg

zÂ»r AuffÃ¼hrung gebracht hat, wurde an mehrereÂ» andereÂ»

Orten, z. B. in Prag, mit seiner Symphonie Â«in nicht Â»vÂ»

bedeÂ»tender Erfolg â•fl hier sprach daÂ« Werk Â»icht au. SS

ist bei uuÂ« allerdingÂ« auch schwer, mit einer neneÂ» Sympho-

nie GlÃ¼ck zu macheÂ», besovderÂ« wenÂ» ein solcheÂ« Werk so

wenig deÂ» AnforderungeÂ» eutspricht, die mau gegenwÃ¤rtig

stellen darf Â»Â»d muÃ�. Der geistige Inhalt der Symphonie

ist an sich zu Â»ubedeuteud, um iu so groÃ�er Form auftreten

zn kÃ¶nnen, besonderÂ« gilt dieÂ« vom Scherzo und dem letzten

Satz, in welcheÂ» wir auch daÂ« formelle Geschick und die gute

uud moderne, wenn auch keineswegs origiuelle Instrument!Â«

ruug der ersteÂ» beideÂ» SÃ¤tze vermiÃ�teÂ». Die Motive eutbehÂ«

reu allenthalben des Flusses, deÂ« innereÂ» ZÂ»sammeÂ»haÂ»geÂ«,

eriunerÂ» auch zu lebhaft au schon VorhaudeueÂ«, uameutlich

an deu BeethoveÂ» der ersteÂ» Periode uud au Mozart. Der

erste Satz ist coutrapuuktisch tÃ¼chtig durchgearbeitet, daÂ« mehr

rhythmische HauptmotiÂ« aber nur unbedeutend. Am frischeÂ»

ften â•fl wiewohl ebensowenig ursprÃ¼nglich, wie die anderen

Theile â•fl ist unstreitig der zweite (langsame) Satz. Bei alle

dem steht diese Symphonie nicht tiefer, wie so mancheÂ« anÂ»

dere oerartige hier vorgefÃ¼hrte neue, der Ã¤ltereÂ» Richtung

aÂ»gehÃ¶reÂ»de Werk. â•fl Frau Dreyschock bestrebte sich, die

Cherubini'sche Arie iu mÃ¶glichster Vollkommenheit wieder zuÂ«

gebeÂ« uud fand dafÃ¼r die gebÃ¼hrende Anerkennung beim Pvb-

titom. Die obligate Fagottpartie wurde Â«ou dem ersten FaÂ»

gottiften unsereÂ« OrchesterÂ«, Hrn. v. Iuteu, sehr brav auS-

gesÃ¼hrt. â•fl Der UniversitÃ¼tS?GesangSverein bewÃ¤hrte in dem

,,altdeutschen Schlachtgcsavg" von Rietz und in dem â•žDer-

wisch-Chor" von Beethoven abermals den guten Ruf, welches

sich dieser treffliche MÃ¤unerchor erfreut. Die Leistungen des

OrchesterÂ« waren durchaus lobenSwerth. â•fl

Am ISten December veranstaltete die schon einige Male

in diesen BlÃ¤tieru als unermÃ¼dliche nnd begeisterte Kunft-

frcuudiÂ» geuaunte Frau Lidy Steche im Saale der Loge

Minerva vor einem eingeladeuen Publikum eiue AuffÃ¼hrung

des Loheugriu am Piauoforte. Es war dies die erste AufÂ»

fÃ¼hruug des gaÂ»Â«n WerkeÂ« iu Leipzig, und Frau Steche

hat sich damit daÂ« Verdienst erworben, einen groÃ�en Theil

deÂ« musikalischen PublikumÂ« mit dem Wagner'schen Kunstwerke

so vertraut gemacht zu haben, daÃ� die demnÃ¤chst bevorstehende

AusfÃ¼hrung im Theater deu bei diesen Proben Betheiiigten

um so mehr GeuuÃ� gewÃ¤hren wird. Die AuffÃ¼hrung im

Ganzen war eine gelungene, waÂ« um so mehr Auerlenuuug

verdieut, da die Soli sowohl wie die ChÃ¶re grvÃ�leutheilÂ« durch

Dilettanten ausgefÃ¼hrt wurdeÂ». g.
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AuÂ« Rotterdam schreibt man Â»Â»Â«: Den FreundÂ» Â»nd

Ginnern der echten Kunst IÂ» deÂ» NiederlandeÂ» ist endlich in

dieseÂ» Tagen eiÂ» lÃ¤ngst gehegter, sehnlicher Wunsch IÂ» ArÂ»

fÃ¶llnng gegangeÂ». Robert SchinnaÂ»Â» Â»nd seiue GattiÂ»

Â»eileÂ» iÂ» ihrer Mitte. Kein Wuvder also, daÃ� die Orchester-

und SingftÃ¼cke deÂ« groÃ�eÂ» MeisterÂ« hier au der TageÂ«ord-

vuÂ»g siud, wÃ¤hrend die bereitÂ« so hoch gespanvte GrÂ«artÂ»Â»g,

welche die HollÃ¤nder von der FraÂ» Schumann hegten, dvrch

bereu Â«Â»Â«gezeichneteÂ« gevlaleÂ« Elavierspiel, deffeÂ» technische

Vollendung uvd geistreicher Bortrag uichtÂ« zÂ» wÃ¼nscheÂ» Ã¼brig

lÃ¤Ã�t, noch Ã¼bertreffeÂ» wurde. Die Reise, welche beide KunstÂ»

ler durch die Niederlande machen, ist devu auch eiu wahrer

Triumphzug: alleuthalbeu Â«erden sie mit ehrenvollem Jauch-

zeÂ« aufgeuommeÂ». Ju dieser Hinficht muÃ� besouderS die SeÂ»

reuade erwÃ¤hut werdeÂ«, die ihnen in Rotterdam gebracht

wurde, wobei, nnter Direktion deÂ« Hrn. Verbulft, Men-

dÂ«IÂ«sohu'Â« â•žFeftgtsang aÂ» die KÃ¼nstler", Schumann'Â« Wald-

chor auÂ« â•žder Rose Pilgerfahrt" und Verholst'Â« â•žFlaggelied"

voÂ» mehr als hundert SÃ¤ugern, unter Begleitung von BlasÂ»

inÃ¶rnmevten Â«ud bei Fackelschein, vorgetragen wurden, und

kein Kunstfreund sich von dem strengen Winternachlfroftc ab-

halten lieÃ�, an dieser ungchcucheltcn Huldigung thStigcÂ» Au-

theil zu nehmeÂ». MÃ¶chten die HollÃ¤nder sich noch lange deÂ«

BesitzeÂ« dieser edleÂ» KÃ¼nstler zu erfreueÂ» habeÂ», damit der

Kuuft iÂ» diesen ihrer so wÃ¼rdigeÂ» PriesterÂ» glÃ¤nzende Ehre

,u Thell werde! â•fl

TageÃ¶geschichte.

Reisen, Coneerte, Engagements Â«. Im Eoncert

der gr,nclo Nsrmonie zu BrÃ¼ssel wurde zum erftenmale W a g-

Â» e r'Â« TannhÃ¤user OuvertÃ¼re aufgefÃ¼brt und zwar mit glÃ¤n-

zendem, siegendem Erfolge.

Die Stuttgarter Liedertafel machte uuter

ihrem Direktor Dr. FaiÃ�t und in Begleitung Gruuert's eine

Fahrt nach Heilbronu und fÃ¼hrte dort die Musik zn Mendels-

sohn'Â« Aniigoue auf, wozu Grunert deu Tert sprach. â•fl

In einem Dresdener Concerte zu milden Zwecken

trug die Pianistin Frl. Â».HÃ¤rder zwei Piecen von Charles

Mayer vnd Chopin vor.

In dem ersteÂ» groÃ�eÂ» Concerte der â��Gesellschaft

der Musikfreunde deÂ« KaistrthumÂ«" in Wien

unter Leitung 'e< DirektorÂ« HellmerÂ«berger, wurden HaydÂ»'Â«

G-Dur>Symxhonie und Mendelssohn'Â« Walpurgisnacht zur

AuffÃ¼hrung gebracht.

Im Sien O d e o n Â«Â» E o n c e r te zÂ» MÃ¼nchen

hÃ¶rte man Mendelssohn'Â« AÂ«Moll>Symphovie, Weber'Â« Auf.

forderung zum Touz, inftrumentirt von Hector Beriioz Â»nd

zum SchluÃ� Vincenz Lachner'Â« â��Preis"-Symphonie.

Mufikfeste, SuffÃ¼hrungen. AnÂ« Magdeburg

schreibt mau uns: Die Herren Rebling und Ritter

hatten am Abend des TodtenfefteÂ« in der bei einer prÃ¤chti-

geÂ», verstÃ¤ndig angeordÂ»eteÂ» Beleuchtung eineÂ» Anblick Â»oÂ»

wunderbarer SchÃ¶nheit gewÃ¤hreÂ»deÂ» Dom-Kirche eine MusikÂ»

AuffÃ¶hrnng veranstaltet, die wir eben sowohl der sichtlich

darauf gewendeten sorgfÃ¤ltigeÂ» EinÃ¼bung Â»nd gelnugeuen AnsÂ»

fÃ¼hrong, alÂ« deÂ« mngerhaft erttworfeueÂ» ProgrammÂ« wegÂ»

rÃ¼hmend erwÃ¤hneÂ» mÃ¼ssen. â•fl

Celle. Am 22stev November 185Â» faÂ»d zum BesteÂ»

der ArmeÂ» eive sehr gelungeve AusfÃ¼hrung deÂ« OratorinmÂ«

â•žPanluS" von MendelÂ«sohn-BarthÂ«ldy unter der Leitung deÂ«

MusikdircctorÂ« H. W. Stolze vom hiesigen Singvereine

und unter Mitwirkung vieler hannoverscher HofÂ» uud KapellÂ»

musiker in der splendid erhellten Stadtkirche Statt. Die zahl-

reich versammelteÂ» ZuhÃ¶rer Â«erlieÃ�en dieselbe mit allgemeiner

Zufriedeuheit, uud eÂ« wurden sogar mehrere StimmeÂ» laut,

die meinteÂ», daÃ� maÂ» selbst in Hannover eiuÂ« solche AuffÃ¶hÂ»

rung von jetzigen Dilettanten nicht zu bewerkstelligeÂ» im

Stande wÃ¤re. Die SolopartieÂ» wÃ¤reÂ» besetzt: lm Sopran voÂ»

der Frau ObeigerichtSrÃ¤thiÂ» Al brecht, in. Alt voÂ» Frl.

A m a l i e W e d e m e y e r, im Tenor von dem Hrn. BergÂ»

amtsaccesfiften Spring aus BÃ¼ckeburg und im BaÃ� voÂ»

dem Hrn. Lehrer Zimmermann aus Harburg.

Reue und Â»eueinftudirte Opern. Balfe' s nÂ« ue

Oper: â•žKeolauthe oder das Traumbild ', ist am k. k. HofÂ»

operutheater zu Wien ohne allen Erfolg gegeben. Musik und

Tert sollen gleich uufluchtbar sein. â•fl

Nicolais: â•žDie luftigeÂ» Weiber von Wiudsor" wÂ»rdeÂ»

zum erstenmalÂ« in Dresden gegedÂ«n, uuter nicht durchschlagen-

dem aber doch immer ziemlich glÃ¼cklichem Erfolg. â•fl

Mit seltenem Erfolg wurde am IdSster Vsrie^es zu Paris

gegeben, zwanzig Mal binnen drei Wochen: Jac. Offenbach'Â«

komische Oper â•žPepito". Der Componift m ein geborner Col-

lier, aber seit JahreÂ» iu PariÂ« wohnhaft.

Des jungeÂ» Belgiers Gervaert (SchÃ¼ler HaÂ»

ltvy'S) komische Oper: â•ž ' eorgette", errang sich am rkssir,

Izli-iquÂ« renseibeu erfreulichen Beifall, den sie nenlich bei erster

AusfÃ¼hrung in BrÃ¼ssel errang.

SÃ¤mmtllche Opern Gluck's sollen in Paris dem Gast,

spiel der ^rl. Cruveiii, die Eiuen sagen: â•žzum Opfer falÂ»

len", die Andern â•žzur Folie" dienen, jedenfalls mit ih: ge-

geben werden.

In Stuttgart bereitet mau Berdi's â•žAttila" vor.

Diese Oper ist iu Deutschland noch nie gegeben worden und

der KÃ¶nig selbst hat sie bei seiner letzten Anwesenheit in Italien

vom Comxouisteu gckaufi. Ihr Tert ist in Slultgarl Ã¼bersetzt.

L o r tz i u g'S â•žUndiue" wurde zum erftenmale in Co-

burg nnt prachtvoller Auestattuug, aber ohne besoudereu gÃ¼n-

stigeÂ» Erfolg aufgefÃ¼hrt.

In Breslau gab man neueinftudirt Spvhr'S â•žFaust" ;

Darstellung und Erfolg sollen gleich tÃ¼chtig gewesen sciu.

Hr. Jean B o t t, zweiter Kapellmeister in Cassel, wird

bald eine Oper: â•žDie beiden Galeeren-SklaveÂ»" vollendet

habeÂ». ^

Mozart'Â« â•žTon Juan" wird AnfangÂ« nÃ¤chsten JahreÂ«
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zum SooftÂ«Â« Male in Berlin gegeben und dem zu Ehren mit

ganz neuer nnd prachtvoller AnSftattnng Â»od unter MitwirÂ»

kung aller erfteu KrÃ¤fte der Hofopcr.

Suszeichnungen, BefÃ¶rderungen. MarschÂ» er,

Spohr, Lachner nud Meyerbeer habeÂ» den vom

KÃ¶nige von Baieru ueugegrÃ¼udettu â•žMarimiliaÂ»Â« Orden"

erhalten. â•fl

TodesfÃ¤lle. Joh. Schornstein in Elberfeld ist

plÃ¶tzllch am Schla^fluffe gestorben. Â«S Jahre alt. Er war

MitbegrÃ¼nder der groÃ�eÂ» Riederrheioischen Muffkfefte, DirecÂ»

tor de< GesangvereinÂ« und 4Â« Jahre lang Organist an der

leformirten Kirche. EiÂ» ehrenwerther KÃ¼nstler, eiÂ» vielge-

iiebter und jetzt vielbelrauerter Mann.

Vermischtes.

Mcverbeer hat eine neue Eomposition: â•žI.Â» eourse

Â«llx ilsmbesui", mit groÃ�er Wirkung im St. EÃ¤cilien-Saal

,u PariÂ« aufgefÃ¼hrt.

Stephan Heller in Paris macht die legteÂ» EorÂ»

rectureÂ» av seinem nenen Werke, waÂ« den Jean Paul'schev

Titel fÃ¼hrt: â•žBlumen- Frucht' Â»nd Dornen-StÃ¼cke", und

ebenso ftuulg alÂ« gedanken- und melodienreich sein soll.

Der EÃ¶lner MSnnergesaugÂ«-Vereiv wurde

durch den Unternehmer Hrn, Mitchell bei dessen Anwesenheit In

EÃ¶ln zu einer zweiten groÃ�en SÃ¤vgerfahrt nach London ein-

geladen.

Ueber H. v. BSlo w'Â« AuftreteÂ» in Berlin schreibt L. Rell.

st ab: DaÂ« erste diesjÃ¤hrige Concert deÂ« Frauen-Vereins zum

Besten der Gustav Adolph-Stiftung bot eiÂ» so reicheÂ» Reper-

tolr dar, daÃ� man eiu Werk schreiben kÃ¶nnte, weÂ»a man sich

auf die Analyse alleÂ« Einzelnen einlassen wollte. Es begann

mit einem Trio Â«oÂ» Volkmanu in Pefth, einem CompoÂ»

Â»iften, von dem unsereÂ« Wissens bis jetzt hier nichtÂ« zu Ã¶f-

fentlichem GehÃ¶r gekommen. Der Umstand, daÃ� es Franz

Liszt gewidmer war und ein SchÃ¼ler desselben, Hr. v. BÃ¼-

low, eÂ« zum Bortrage gewÃ¤hlt hatte, lieÃ� auf die Richtung,

der daÂ« Werk folgen wÃ¼rde, schon vorneweg schlieÃ�en. Wir

kÃ¶nneÂ» Â»nr ein sehr bedingt zustimmendes Urtheil darÃ¼ber

aussprechen. GroÃ�es Talent bei grÃ¶Ã�erer Berirruvg, Stre-

ben nach Erhabenheit, ort aber nur den hohleÂ» Schelk der-

srlbeÂ» erhaschend; eivzeinc sehr schÃ¶ne stellen, gepaart mit

absolut zurÃ¼ckstoÃ�enden. Bon dem Werke abgesehen, war die

AusfÃ¼hrung dasselbeÂ» durch den Pianisten eine ganz

auÃ�erordentliche. Allein in dem Zusammenspiel hatte

dasselbe so groÃ�e Schwierigkeiten, daÃ� sie iÂ» einzelneÂ» Mo-

menteÂ» Â»ich, vÃ¶llig Ã¼oerwundeu wÃ¤reÂ»; doch kanÂ» maÂ» iÂ»

der That zuweilen zweifelhaft sein, ob eine Kette dissoniren-

i^r Accordc zufÃ¤llig oder absichtlich gerade in der Weise sich

fÃ¼gt, wie sie zÂ» GehÃ¶r kam. Mit dieseÂ» Â»och etwaÂ« Â»Â»klareÂ»

StelleÂ» mischteÂ» sich oÂ»ch andere, sehr schÃ¶ne, Â»Â»d lv sofnÂ»

glich die AuÂ«fÃ¶hruug dem Werke selbst, in welchem auch dieÂ»

ser Wechsel herrscht. Die ganze Kunst nnv Vollendung deÂ«

SpielerÂ« lieÃ� sich inzwischen auÂ« dem Vortrag deÂ« Ã¶berauÂ«

schwierigeÂ» WerkeÂ« nicht ermessen. Er entfaltete hier zwar

die ^.acht seineÂ« AnschlagÂ«, die rapide Schnelligkeit iÂ» Ok-

taven- und AccordgÃ¶ngeÂ», daÂ« orchefterartige BeherrscheÂ» deÂ«

FlÃ¼gelÂ«; die Viel-, wir mÃ¶chteÂ» fast sageÂ» Allseitigkeit seiner

Eigenschaften entwickelte sich jedoch erst spÃ¤ter, wo er alÂ«

Solist anfirat, mit einem von Liszt paraphrafirteÂ» Marsch

anÂ« dem TanvhÃ¤user nÂ»d einer Phantasie Ã¼bcr Â»Â»garische

Themata. Hier belhÃ¤tigte er vebeÂ» der Kraft und energischeÂ»

Schnelligkeit auch die eleganteste Gelinkigkeil und Anmilth,

die feinste Grazie nnd sauberste Aufarbeitung der EinzelnÂ»

heilen. Bon allen Spielern, die wir gehÃ¶rt, hat er die nÃ¤chste

Verwandtschaft zv feinem Â»Â»erreichbaren Meister. Doch waÂ»

reo auch beide MusikstÃ¼cke alÂ« Arbeilen fÃ¼r daÂ« In-

strument voll reicher Effecte und mannichfaltlger Erfindung.

Aus den Werth deÂ« elfteren an sich wollen wir, da es unÂ«

nicht in seiner ursprÃ¼nglichen, eigenen Geftalt vorgefÃ¼hrt wurde,

nicht nÃ¤her eingehen. DaÂ« zweite vereinigt hÃ¶chst originelle

Themata mit geistreich eigenlhÃ¼mlicher Benutzung derselbeÂ»

fÃ¼r daÂ« Instrument. Eine FÃ¼lle ueuer, pikauler, graziÃ¶ser

ZÃ¼ge blitzt uuÂ« daranÂ« entgegen; fte setzen aber auch eine so

vollendete und geistreich entwickelte Technik Â»crauÂ«, wie der

Spieler dorthzt. Gewalt Â»nd Grazie seineÂ« AnschiagÂ«, Mark

und Reiz deÂ« ToneÂ« sind diejenigen seiner Eigenschaften, die

unÂ« am unwiderstehlichsten fesselteÂ». Ganz wie sein Meister

greift ir aber auch daÂ« Instrument an, und er bedurfte eineÂ«

so eisernen, Â»olldrnstigeÂ», Kraft uuv Zartheit Â»ereiuigendeÂ»

Kiftiug'schen FlÃ¼gelÂ«, wie der, dessen er sich bediente, wenÂ»

man vicht die BesorgviÃ� habeÂ» sollte, er werde ihÂ» mit der

ehernen ElafticitÃ¼t seiner Hand zertrÃ¼mmern. â•fl Ein fÃ¼r die

Gewohnheit, welche in dieseÂ» Eoncerien herrscht, ganz

auÃ�erordentlicher Beifall wurde daÂ« Echo seines ErfolgÂ« fÃ¼r

den KÃ¼nstler. Nach dieser Â»cueu Erscheinung, die uns in

RÃ¼cksicht auf daÂ« Urtheil am meisten in Anspiuch nehmeÂ»

muÃ�te, gehen wir zu dem Bekannteren, ln anderer Weise meist

nicht minder AuSgezeichnelen des EoncertÂ« Ã¼ber. Hr. For-

meÂ« sang nach dem Trio die Arie anÂ« der SchÃ¶pfung: â•žMit

WÃ¼rl' uno Hoheit angethan' ; die Composition u ar erquicken-

deÂ«, lichteÂ« HimmelÂ«blau Â»ach der vorangegangeneÂ» >c. â•fl

Der gegnerische Standpunkt deÂ« BerichterstatterÂ« erbellt so-

gleich auÂ« den Urtheileu Ã¼ber Bolkmann, auÂ« dem â•žerquicken-

den Himmelsblau" der Arie Hayon's ic., und wir habeÂ« deshalb

diese Stellen vollstÃ¤ndig mitgetheilt. Um so mehr aber Ã¼ber-

raschte unÂ« daÂ« iu so hohem Grade anerkennende Urtheil Ã¼ber

BÃ¼iow, und liefert den Bewe,Â«, daÃ� Rellstab bei aller Ein-

seitigkeit eine gewisse Frische de? UrtheilÂ«, eine gewisse Frci-

beit deÂ« Blicks sich bewahrt hat.
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Jntelligenzblatt.

V 0 n

VÂ»dÂ»iUM, 0p. 4. ?wei Lieder. Ar. 1. 8ie Ks-

bei. Dir viÂ«! er^sblet, von Heine. Ar. 2, Ã¶leid'

bei mir, von 8leinsu 12? 8zr.

Vvladellllli, Dumniler-polKs fÃ¼r piano. 5 8gr.

dp.6. ^Â«ei Sieger: Die UeimsÃ¼liruiitz-,

diÂ« k'enstersobgu, von Heine. 10 8gr.

AÂ«R>I>Â»dÂ«I, 0p. 51. XweoKmÃ¤ssige Llsviercom-

Positionen im leioktev und gelslligen 8tvle.

Ar. I. Ausdrillen-kiondo. Ar. 2. Wsller-Iiondo.

s 10 8gr.

, 0p. 54. 8Isviscbe KlÃ¤nge. Ar. 1. vngs-

riscker KrisgermÃ¤rscK. 10 8gr.

â•fl ^. Derselbe s. 0robeÂ»ter. n. 1 I'KIr. 15 8gr.

VrÂ«KÂ», ttosenlied von Lensu.

Vivsl-polKs f. ?isno.

krÃ¼ber erscbieoen:

Â«umdert, 0p. 56. Xvvi Lieder. Ar,

Liebe wie dunkel die Well. Ar. 2.

10 8Â«r.

5 Ssr.

I. 0lâ•ž,e

Liebeslied.

1Â« 8Â«' .

R,lstÂ«WÂ»KI, HolmsÂ» ?olni. Lied fÃ¼r eine 8ing>

stimme mit Pste-Degl. (?oln. ^exl.) 10 8gr. n.

, lUedlilwg, Lied s. eine 8iogsl. mit psle.Â»

Legi. (?o>â•ž. 5 8gr. n.

GÂ«KllÂ»beR, k'Ã¼rst LlÃ¼cKer - KlsrscK s. pisno.

7^ 8gr.

, 0p. 47. 3 Lieder, Ar. I. Die Â«ose, 5 8gr.

Ar. 2. kreiere,. Ar. 3. VÃ¶glein Â«Â«bin? s 7?8gr.

, 0p. 52. Impromptu s IÂ« I>ls?urKÃ¤. 12^ 8gr.

VrnKlÂ», leb mÃ¶clite Dir so gerne sagen, von

FesÂ» ?i,ul, fÃ¼r eine Singst, mit Plte.-Degl. 12^ 8gr.

VÂ«I>tK, Des ?reusÂ»en 8lÂ«I? sein liÃ¶nig. ?est>

msrscb l. piano. 7^ 8gr.

Neue Musikallen.

,m VerlÂ»Â«Â« von in t.eipliÂ« ersckienen

Â»o eben:

Ã¶acn, ^. S.. 8Â«Â»Â»leÂ° f. Violine, mit k>Ne. -Â«Â«Â«Â»Â«. von Â« Â»Â«'

Ue'f^l. /vck.zio unck kuÂ«e Â»us cker 8Â«nÂ°te Kr. l. 2Â« KÂ«r.

Ã¶ekl II. Ã¶ourree unck DoublÂ« ,uÂ» cker 8onÂ»le Kr. 2. I2^Kzr.

gÂ«kl III. Vr,ve unck I?uÂ«e Â»u, cker 8on,te Kr. S. 2S KÂ«r.

gÂ«sl IV.^>ckÂ»zio unck kuÂ«e Â»u, cker 8onÂ»lÂ« Kr, d. 27j KÂ«r.

II Â«kl V. LÂ»vÂ«Â«e unck Koncko ,us cker 8ovÂ»le Kr. 6. IÂ« KÂ«r.

Ã¶ennett, 1^. St., l!spr,ce pour ?iÂ»nÂ« Up 2Â». Kr Â». 1Â« KÂ»r.

XrÃœKer, V., Lslop cÂ»pricÂ« cke Ooncerl pour pi,no. Up. SS.

I2j KÂ«r.

Norman, Vier k^snlssieslÃ¼cllÂ« fÃ¼r p,Â»nÂ«kÂ«r,e. Up. S.

SÂ« KÂ«r.

/iaF^, KÂ«ll>Â»vie fÃ¼r pisnotorte. Ã¶p. 41. IS KÂ«r.

Sc/iÂ«mÂ«nn, ^i., OuvertÃ¼re, 8cKerko uuil ?!Â«Â»>Â« kÃ¼r l>r-

coesler, Â«p, K2. I>Â» rlilur. 2 ?dlr. Sd KÂ«r,

â�� â��, Vieselb eu fÃ¼r ckÂ»Â» plle. zÂ»ei KsuiliÃ�. I I'KIr.

Sieker, ^., Vier l. je cker fÃ¼r Lsrilou ocker UÂ«io-8oorso mit

Lezieiluug cke, PNÂ«, geimkekr. â•fl /in ckie WÃ¶lkÂ«. â•fl Lulle

Sicderdeil. â•fl >VÂ«ockerer!> Uorzeolieck. Op 77. !7j KÂ«r.

â•fl â•fl, ,,Uerl, meioHeri, sei uiek, beklommen!"

von H. Heine. l!snon fÃ¼r Ã¤rei Â»eÂ«Â«>8oprsn> Stimmen m,l

SezleilunÂ« ckes pfle. Up, IS. 1Â« KÂ«r.

im Verlage

Ã¶Â»cd,^vn. 8edÂ«sliÂ»n. Â« SvnÂ»len kÃ¼r ckie Violine mit bin-

!uÂ«esuÂ«Ier Ue^leillll,Â« ckeÂ» k^unolorle von ltoberl 8cKumsvn.

Kr. I. SonatÂ». <?'-mvtt (^lluxio, l?uzÂ», 8iciliÂ»uo unck presto).

I. IKlr.

â•ž II. SoÂ»ate, //-mott ^IIemÂ»nckÂ« mi> Double, Oorrevte

mi, Double, 8Â»rÂ»bÂ»ncke mit Double, ?empo cki

NourreÂ« m,t Double). l I'KIr.

â•žIII. Sonate, ^-moU (Lrsve, kuÂ«,, Xncksvle, illezro).

l IKlr.

â•žIV. Sonate, Ã¶-inott ^llemsnckÂ», Oorreule, 8Â»rÂ»bÂ»ocke,

LiÂ«Â», cisconoÂ»). l ?KIr. IS KÂ«r.

â•ž V. Sonate, (.'Â»Â«'Â«r (^ckszio, kuzÂ», I.Â»rk!o, ^llezro).

1 Idlr S KÂ«r.

â•ž VI. Sonnte, L-eii/r s^reluckio, l.Â«ure, dsvolle unck Kovcko,

>Ienuelln I unck 2, Ã¶ourree, <,,Â«Â»). 1 ?Klr.

Ã¼vken. V. ^, rÂ«n, t)p. I, S t,iecker sÃ¼, eine 8iugslimme mit

8eÂ«leilun8 ckes pâ•žÂ»vsorlÂ«. IÂ« Kgr.

â•fl â•fl, Ã¶p. 2. Der Â»unckÂ« Hitler. K,omÂ»nÂ« von U. Heine,

sÃ¼r eine Ã¶ossstjmme mit LeÂ«IeitunÂ« ckes ?iÂ»Â»otorte. S !>Igr.

K^illl, k^., IHsrscK Â»us cker Oper: LiÂ»ncÂ» unck Liuseppe Â«cker

ckie l?rÂ»nioÂ»en vor KiÂ«Â». Ã¤rrsnzemevl fÃ¼r ckss p,Â«Â»osorte zu

4 Usncken. 1Â« KÂ«r.

KruÂ«, D., Up. SS, Illuslrslions cku I.Â«KenÂ«rin cke Kicdsrck WÂ»Â«-

ner. 2 Isdlesni ms>Â«ck,ques e, Krill,n,s pour le pisnu.

I.ivr. I, 2. s 2Â« KÂ»r. I ?dlr. IÂ« KÂ»r.

8cbumÂ»nn, K., Up. I2V, Vierte 8vmpdovie, D-mÂ«il (IvlroÂ»

ckuction, ^llezrÂ«, KonisniÂ«, 8cderio unck kinÂ»>Â« in einem 8Â»uie),

kÃ¼r zrusse, UicKesler. pÂ»rl,Iur in Â». Leb. 4 ^dlr.

Â«ivzelne Rammnn d. N. Ztschr. f. Mus. werden ,u S Ngr. berechnet.

Druck von Sr. RÃ¼ckmanÂ».

Hierzu eine Beilage von der G. Ebntt schen Kunst- und Musikalienhandlung in Stuttgart.
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Musik in Prag. 91. â•fl Von Oâ•fl: Eoncerte, Theater. ILÂ«

Aus Weimar.

Von I. Raff: AuffÃ¼hrung deÂ« OratoriumÂ« â•žMose" von A.

Â». Man. 4.

Aus Wiesbaden.

Von S>: AuffÃ¼hrung deÂ« â•žLohengrin". 29.

Kleine Zeituug.

AnÂ« Earlsbad: Eoncert von Ed. Singer und H. v. BÃ¶low.

S. 117. AuÂ« CarlSriihc von -j>: Musikfeft. 41. AnÂ« Cas-

sel Â»oÂ» Â«: TannhSuser in Cassel. 71. AuS Daimftadt von

Â«. SchlÃ¶ffer: AuffÃ¼hruug deÂ« TannhSnser. 20Â«. AnÂ« Det-

mold: Berlivj' und Wagner'Â« Musik. 27Â«. AuÂ« DnÂ«den:

KammermusikÂ«Â« LewÂ«. 117. Aus Eisleben: Concert. 27Â«.

AuS Elbing von A.SchrÃ¶der: AuffÃ¼hrung deÂ« TannhÃ¤user.

191. AuÂ« Halle: Eovcerte der Berg - Â»nd MuseumgesellÂ»

schaft. 244. Aus Hannover: NittmÃ¶ller'S InstrumentenÂ»

fabrik. 1V5. AuS KÃ¶nigsberg: Eoncerte. 8. Von L. KÃ¶h-

ler : Feftfeier der mnflkal. Akademie. Oper. 191. Ans Leip-

zig von K. G.: B. Damcke und WÃ�ewolod Maurer auÂ« Pe-

tersburg. SO. Von K. S.: Reer'Â« und Roger Â« Gastspiel.

71. VoÂ» F. G.: Blankmeifter auÂ« PeterÂ«burg. 127. Von

K. G-: GeistlicheÂ« Eoncert zur GedÃ¤chtnisfeier Schicht'Â«,

ersteÂ« Abonvemevtconcert im Saale deÂ« GewandhausÂ«Â«. 162.

Von F G.: ZweiteÂ« Abonnementcovcert. 171. Von F.G.:

DritteÂ« Abonnementconcert. 19Â«. Von F. G.: VierteÂ«

Abonnementconcert, Kirchen-Covcert von Schellenberg. 2Â«S.

Von F G.: FÃ¼nfteÂ« Abonnementconcert, Eoncert der Gebr.

Wimiawtki im Theater. 215. Von F. G.: S,chÂ«eÂ« Â«bonÂ»

Â»ementconccrt, ersteÂ« Eoncert der Euterpe. 225. Von F. G,:

Hauptprnfung am Conservatvrium. 2S4. Von F. G.: Er-

stes Abonnement-Quartett, zweites Eoncert der Gnterpe,

siebenteÂ« Abonnementconcert. 243. Von F. G.: AchteÂ«

Abonnementconcert. 258. Von F. G.: NeunteÂ« AbomieÂ»

mentconcert, dritteÂ« Eoncert der Gutrrxe, Concert von Ber-

lioz. 2Â«8. Von F G.: Zehntes Abonnementconcert, FraÂ»

Lidy Steche'S AuffÃ¼hrung deÂ« Lohengrin. 281. AnÂ« MÃ¶n-

cheÂ»: Roger'Â« Gagspiel. 51. AuÂ« PariÂ«: Niederweyer'Â«

Schule fÃ¼r Kirchenmusik. 105. Weber'Â« FreischÃ¼tz in Pa-

ris. 214. AnÂ« Pefth: H. Â«. BÃ¶low. SO. AuÂ« Rotterdam:

Schumann'Â« Eoncerte. 2S2.

TageSgeschichte.

Avam. S. 41. 92, 171, 192, 207. d'Sllle-Afte. SÂ«, 117, 137.

Frl. Â«mendt. 207. Ander. 9, 192. Auber. 2Â»7. Frl.

Babnigg. SO. 41. J.S.Bach. 21. Balfe. 137. 192, 2Â»2.

Barbtnci. 171. Beck (Tenorift). 151. Fr. Behrendt-Brand.

9, 182. Bellini. IS8. Berlioz. 92, Â»07, 21Â«, 235. Der-

nard. Â«Â». Frl. Bloom. 171. Frl. Bochkoltz-Falcovi. 51.

I. Bott. 282. BrandeÂ«, IÂ»Â«. Â». BÃ¶low. 138. Frl. BÃ¶ry.

9, 137, 192. Casilda. 22, 1Â«3. Cherubini, 182. La Cinna.

25Â«. Concert der â•žGesellschaft der Musikfreunde deÂ« Kai-

serthumÂ«" in WieÂ», 282. Concert in Celle: PaulÂ»Â«. 282.

Conradi. 171. CoÃ�manu. 41. Frl. Cruvelli. Â«Â«, 192. 23S.

282. Ferd. David. 138. DitterÂ«dorf. 235. Dontzetti. 182,

192, 2V7, 259. Franz u. Cari Doppler. 21. Dorn. 10Â«.

Ernst. 41. Fr. Â«ruftÂ»Kaiser. 192, 21Â«. Ereterhail-Eon-

certe in London. 235. Fischer, Chordir. 9. Flotow. 9, 51,

81, 117, 171. 207, 21Â«, 235. C. FormtÂ«. 9. Freund. 21Â«.

Gervaert. 282. Frl. Gilbert. 235. Glnck. 128,282. Gockel.

9. GÃ¶tze. 207. GoltermanÂ». 22. Gonnod. 138. Frl. Ia

Grua. 207, 21Â«, 25Â«. MiÃ� Greenfield. 21. Gretry. 128,

21Â«. Frl. GrohmanÂ». 9. Frl. GuarrigÂ»ee. 9. Fr Gun-

ther-BachmaÂ»n. Â«0. Fr. Gundy. 2Â«7. Gutzkow. 9. Fr.

Guy Stephan. 171. HÃ¤ndel. 207. Halevv. 22, 41. Inl.

Hammer. 9. Frl. v. HÃ¤rder. 282. Fr. Â«. Haffelt. 258.

Hauptmann. 9. Haydn. 282. Henselt. 21, 51. Th, Hent-

schel. 151. Herold. 182. Hiller. 171. Himmel. 31. HÃ¶l-

ze!. 9. Frl. Hofmeister. 9. Fr. Howitz-Steinan. Â«I, 1Â«Â«.

Amalie Jacobsohn. 258. Jtal. Oper In PreÃ�bnrg. 171.

Jullien. 117, 182, 235. Kivder-Concerte in Amerika. 1Â«3.

Kl,tzsch. 2Â«7, 244. Fr. KÃ¶ster. 9, 72, 128. KÃ¶ckeÂ». 2Â«7.

Hr. v. KÃ¶ftver. 22. Lachner. 283. Liedertafel iv Stutt-

gart. 282. I. Lind. 258. Livdpaintner. 92. 192 . 244.

Liszt. 9. 21Â«, 22Â«. Literar. Notizen. 22. 192. Lortzing.

2Â«7, 22Â«, 282. Lwoff. 9 , 207. MSnnergesangverein iÂ»

CÃ¶ln. 9, 21. Fr. Marlow. 9, 3Â«, 51. Fr, Â». Marra. 92,

192. H. Marschner. 128, 171, 283. Frl. MafiuÂ«. 27Â«.

MevdelÂ«sÂ«hÂ». 171. Frl. Meyer. 21, 151, 182. Meyerben.

1Â«S, 21Â«, 283. Mozart. 22, 182, 282. MozÂ«tÂ«ftter dn
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Minchner Kapelle. ISI. MÃ¼cke. 9. Miller (Bioloncellift).

KI. Mnfikfeft in Elberfeld. SI. Frl. Ney. 21, ISÂ». RenÂ»

komm. >Â»Â». Nicolai. 207, 282. Niedermeyer. 9. Fr.

NimÂ»Â«. Â»I, Kl. Rohr. 9. NoldeÂ«. ISS, Â«SS. S. NoveNÂ«.

Â»IÂ«. DritteÂ« OdeonÂ«-Soucert in MÃ¼nchen. 28Â«, I. OfÂ«

fenbach. 2Â«S. OrpheuÂ« In Dresden. 9. Jnl. Otto. 9. Po.Â«

cini. 171. Fr, Palm. IÂ»2, 207. Frl. Plitz. 2SÂ». Frl.

Pollak. SO. Prndent. Â», d>. R. Radecke. ISI. Reblivg.

Â«SS. Reer. Â«>, Â»I. Reisstger. LS. RemÃ¶uhi. 12Â». RitÂ«

ter. 282. RÃ¶der.Â«. Fr. RÃ¶der-RomaÂ»!. 258. Roger.

21, SO, 41, 92. Rosfini. 171. RÃ¼hl'Â« Gesangverein iÂ»

Frankfurt a. M. 207. Fr. RÃ¼dersdorf - KÃ¶chenmeifter. 9.

Â«ug. Schiffer. 171. SchlÃ¶sser. 117. G. Schmidt. 9. 21Â«.

Schmidt (Tenorist). 192. Org. Schneider. 21. SchÃ¶nchen.

216. Fr. Schuselka. SI, 92. Frl.Schwarzbach. 207. Ed.

Einger. ldl. Sobirey. 9. II 8olilÂ»,iv (Oper). 12Â«. Fr.

Sontag. 192. Sontheim. 12Â», Fr. Spinller, 2lS. Spohr.

21, Â»l, 28Â«, 28S. Spontloi. 81. 192, 22Â«. Mnfikdir.

Stoltze. 282. Fr. Stradiot-Mevde. 21. Ltnkkenschmidt. 9.

Tanbert. IÂ«Â«. Fr. TedeÂ«co. SÂ«. Teile. 192. Thalberg.

81. TbomaÂ«. ISÂ«. Tony. Oper, so, 19Â«. Verdi. Â»I,

171, 207 , 282. VienrtempÂ«. 192. Wachtel. 2S9. Frl.

Wagner. 9, Sl. Â»Â«, St, 72, 1Ã¼8, ISS, 171, 182. R. Wag-

ner. 22, 41, SI, 171, 192, 21Â«, 2SÂ«, 282. E M. v. Weber.

92, ISI, 2S9. Frl. Wildauer. Â»0. WillmerÂ«. ISS, WinÂ»

ter. ISS. WoltterÂ«dorf. 182. Frl. Zerr. Â»Â«, 92.

TodeÂ«fille: C. P. Berger. 22. Ftlippo Galli. 9. A. Â«.

Marschner. 128. Mendelssohn-Bartholdy'S Wittwe, >Â«Â».

S. Onelow- IÂ»2. Fr. Schneider. 244. Joh. Schornstein.

2SS. A. Schubert. 192. P. I. W. Zimmermann. 22Â«.

Vermischtes.

Aktiengesellschaft znr Uebervahme der Provinztheater in Pa-

riÂ«. S. >92, Adam. ISS. Alboni. 93. Ander. 4Â«. Von

I. Avdrs. I9S. Ander. 22Â«. Aussatz im Leipj, Tageblatt

iber die Programme der kleineÂ» Orchester. 72. AutographenÂ«

sammlung berÃ¼hmter TonkÃ¶nftler. Sl. Bachgesellschaft In

London. >7I. Beck (BaritoniK). 9. Benedict. 172. Be-

richtignugen. 227. Berlioz. 244 , 2S9. v. Brand. 9S.

Â». BÃ¼low. 24S, 2Â«S. Cornet. 2S9. Fel, David. 72. 182.

Dentsche Oper in Rotterdam. 1S8, 172. Deutsche BolkÂ«-

halle. IS8. Dingelftedt. 2Â«. Donizetti. 117. E. Eckert.

Â«S9 Elbivger Polizei. 172. Frl. Kath. EverÂ«. 244. TeÂ«

Â»orift F.... 72. Fidelis in Hamburg. 192. Flotow. 9S,

Â«4. Th. FormeÂ«. 72. FreischÃ¼tztert in Coburg. 192.

Â«rledrich-WIlhelmstidtlscheÂ« Theater. Â»27. ServlnnÂ«. 117.

Geschenk der KÃ¶nigin von England fÃ¼r den Minnergesang-

verein in EÃ¶lÂ». 41. W. Â». Stthe. ISI. Goltermavn. 41.

Frl. Gottlieb. IÂ«. I. Grimm. ISS. Halevy 117. HarÂ«

senspieler fir daÂ« Theater in StraÃ�bnrg. 4l. HÃ¤rtung. SV,

27Â«. St. Heller. 28Â». HillÂ«. 41. Hostheater in MiÂ»

cheÂ« geschloffen. 207. Hoplit, Eine Frage an Hrn. KapellÂ«

meifter Scdindelmeisser. SI. Ztal. Oper in London. 2S9.

Jtal. Oper in PariÂ«. 117, 172. Jtal.Oper in TnviÂ«. 22Â«.

I. Lachner. 172. G. Ltebert. 81, 10Â«. Liederfeft in DetÂ«

mold. Â»I. I. Lind. 9S, 24S. Mannergesangverein In BleieÂ»

seid. KI. MÃ¤nvergesangvereiÂ» in CÃ¶lÂ», 28Â». Mario. IS8.

Marschoer. 9S, 128. Mendt. SI. MendelÂ«sohÂ». 41. MeyerÂ«

beer. 81, IS8. 1Â«S, 28S. Th. Milanollo. 22, 92. Moncrieff.

41. Moritzeck. 72. Mozartftiftung in Krankfnrt. 22Â«.

Munchener Polizei. 9. Mufikal. Sammlung deÂ« Grafen

Falmeuth. 117. Mufisfeft in CarlÂ«ruhe. SI, 1S2. A. NaÂ«

poleov. 81. Frl. Ney. 81. Ole BuN. 81. OuÂ«low. I9S.

Gr. Oper in PariÂ«. 172. Oper in Reichevberg, 2Â». OpernÂ«

tbeater in Rio Janeiro. ISÂ». Pepita. 1S8. ISI. Frl.

Pointot. ISS. Preisausschreiben kÃ¼r den besten Operntert.

22, 4Â«. Nre!Â«anÂ«schreibeÂ« fÃ¼r die beste Symphonie tu BrÃ¼s-

sel. IÂ«Â«, 128. ProceÃ� Lumlev'Wagner. Â«2Â«. PrÃ¼fung am

Eonservatorium von Kullak, Marr und Stern, 244. PÃ¼tz.

SI. Richard,Â«Â». 22. Rietz, IU2. Roger. Â«2Â«. Saphir.

18Â«. Sarvarthai. 9. Schellenberg. ISI. Schivdeimeiffer.

SÂ«. Schicnbach. 21Â«. Hofkapellmftr. Schneider. 9Â», SchÃ¶-

veck. 81. Schumann. SS9. Son,mertheater. 9S, Fr. Sou-

tag. 72, 182 , 22Â«, 2SÂ«. Spohr. 9S. Stadttheater in

Leipzig. Â«2Â«. Steiner. 9S. Stiftungsfest der Niederlind.

Gefellschaft der Tonkunst. 21Â«. Thalberg. 244. Theater

in Dessau erÃ¶ffnet. 21Â«. Theaterdirector in Ischl. 81. Thea-

ter in MÃ¶ncheÂ». 10Â«. W. Tschlrch. 117. Tyszkiewicz, LctzÂ»

teS Wort Ã¼ber die AuffÃ¼hrung deÂ« Tavnhauser in PoseÂ».

22. Tysjkiewicz. LÂ«7. Verein der Dichter nnd Tonsttzer

in PariÂ«. IS8. Verhulft. 21Â«. Versammlung der Theater-

directoren in Leipzig. 42. Viardot-Garcia 72. VolkmanÂ».

24S. R. Wagner. 81. 1Â«Â«, 21Â«, 22Â«, 244. Wailver. 81.

C. M. v. Weber. 117, 22Â«, 2S9. Wiener Hofoperntheater.

72. AuÂ« Wiesbaden. Â«Â». Zopf. 72.

Musikbeilagen.

Th. Hentschel, Dentsche SprichwÃ¶rter, CharakterstÃ¼cke fÃ¼r

PianofortÂ«. Nr. 1 â•žWein lehrt lallen". Nr. 2S.



VN

Kritischer Anzeiger.

kS^ Die Ziffer iÂ» l) bezeichnet die OÂ»uÂ«zahl, und mo dieselbe fehlt, ift sie aus dem Titel nicht angegeben; die Â»weite AlfsÂ«

bezeichnet die Seitenzahl, und das darauf folgend, Â» odÂ« b die erste oder zweitÂ« Spalte.

Vbt, gr. (Â»S) lÂ»>. (9Â«) 194 d.

Â»lard. D. (Â«) Â«,.

Â«Â»vre, J B. (14) 94 d. (15) 2U7d.

Bach, I, S., 118Â». 139Â».

Bagge, S. (3) 43 b.

Baumgartner, W.> Ivb.

Belcte. C- G. (22) 95 Â».

Bergson. M. (SS) 95 b.

BÃ¶hmer, C. (59) 14Â« d.

Buhl, Â«. (1) 107 Â»

Ehwatal, ?. X. (IÂ«2, 105) ,4Â«,.

Â«laudiuÂ«, O. (29) 43 K.

Sommer, F. (4S) 138.. (44) 139Â». (42)

IZ9Â». IS9d.

Eramer, H. (86) 83 Â».

DameÂ«, L. (7) 11Â».

Deffaaer. I. (56) 95 b.

Driunenberg, I., 82Â».

Ehrlich, E. S- (22) 61 d.

Sschmann, I.. 194 b.

Â«ffer, H. (S9) 43 >.

FerrariÂ«, F. (3) 194 b.

Fischer, G- R. (2S. 34) 93 b.

FlÃ¼gel, G, 43Â».

Friede!, E. R. H. (7) 94 b.

Gor,,. M. (Sl) 14Â« d.

Gaschin v. Rvsknberg, Fanny, 194 b.

Gerville, Â«. P. (I) Â«3 d.

Graben-Hoffmavv. (18) 44b. (19) 2U8Â».

Gretscher. Fr. (18. 19, 2Â«) 83 s. (21,

Â«2, 23) 194Â».

GrÃ¼tzmacher. (S) S2 b.

Guion. P., 95Â».

Gumbert. F. (52. 5Â») 195Â°.

Hahn, I. Eh. W. (23) 61 d.

Haydn, I., 107 d.

Heller, Wold. (I) 194Â»,

Hertz, Hedwig, (13) 95 K.

KeÃ�ler, I. E. (5Â«) 245Â». 246Â».

Â«ircher, I. (8, II) 83Â». (IS) 194Â».

Â». Â«olb. I. (3) 94 ,.

Â«rauÃ�e, Th. (55) 62 s.

Â«Â»he, G. (41) 193 b.

Â«Â«llak, Th. (82) 93Â»

Lafont, I. (29) 246 s.

Leftmple. Â«. (3) 95 Â».

Â«itolff, H. (79) IÂ«Â».

Lotzgesell, G., 94Â».

LÃ¶tzel. I. H., 227 Â».

Lutz. W. (17) 207Â°.

Magazzari. G.. IIb.

Mayer, E. (172) 10Â».

Merk. I. (32 u 33) IÂ«d.

M!ladoÂ«Â«ki, Fl.. 246Â»,

Mozart. W A,, 43Â» 106Â». 118Â». 119Â».

246Â». 2,6 d.

Â»liisicÂ» sscrÂ». 42Â».

Nater. I. (5) IIÂ».

RationalÂ» Â»nd Volkslieder, die beliebteÂ«

fteu russischen, IÂ«K.

NeumanÂ», E. (36, 39) 94 s.

Otto, I, 139 d.

Pathe, C. Â«. (21) 94Â».

Penlenrieder. X. (3Â«) 107Â». 194 d.

Prange, W., 245Â».

PlÃ¶Ã�nitz, Ad. (13) 43 K. (14) 93Â».

Skebbeling. S. (2) IÂ«s. (3) Â«2d.

RÃ¶e, A., 14Â«,.

Reissiger.E.G. (87.11, IV.) 96Â». (199)193Â».

Ritter, A. S. (18) 61 Â».

Roch. F. W. (7) 245 K.

Roda, F Â« (24) 1WÂ».

RÃ¶Â«ler, V. (15) 94 d.

Satter, V., 246Â».

Schiffer, A (38) IÂ«d. (42) 194 d. (44)

96 K. (45) 95Â».

Schlotmaun, L. (5) 194Â».

Schmidt. E. F.. 11,.

Schmid, G.. IÂ«7Â».

Schmitt. Â». (114) 246 b.

Seeger, S. (8) 62Â».

Sennai, G. (Â»Â«) 82 K.

SiebÂ«, F. (9) 195d. (14) IIÂ».

Siering. M. (3) 94 ,.

Spindler, F. (32) 83 b.

Stiehl, H. (25) 62 K.

Storch, A M. (115) 95 d.

Strakosch, i^., 194Â».

Struth, Â«. (16) 193 b.

Taubert. W. (27) 95 b. 139Â».

TrÃ¼be. Ad. (21) 61,.

Tschirch. W. (3Â») 246 b. (32) 43Â».

Nnger, F.. 1Â«7 d.

BvlkmavÂ», R. (6) 42 d.

BoÃ�, Eh (14<>) 83Â». (152) I18d. (14Â»,

15Â«) 194Â».

Wehl,, E. (28, 29) 83 d.

Wehli. I. W. (4, 5) 83 K.

WeiÃ�. I.. 61 d. (33) 14Â« ,.

WichÂ«, G. (13) 93 b.

Wickerhauser. Ratalle. (1) 83 d.

William. Â». (1. 2) 94 d.

Wiseneder. E. (17) IIb.

Wittmavn, R. (7, 8) 194 b.

WÃ¶rft, R. (2V) 43Â». (27) 118Â».

Inserate.

Andre iÂ» Offenbach. S. 63.

Arnold iÂ» Slberfil,. 272.

AtteK fÃ¼r BrettschÂ«ider und RegaÂ« von Ad. Henselt. 84.

Bachmann in Hannover. 248.

Pro,. L. Blschoff in EÃ¶lv. 44.

Breitkopf Â»nd Hirtel. Â»4. 44, Â«Z, 128, 152, 172, Â«2S, 27Â«,

284.

BÃ¶hme in Hamburg. 84, 184.

BrÃ¶nner in Frankfurt a. M. 1Â«8.

BrÃ¼ckÂ»Â« uud ReuÂ»Â« IÂ» Meintvgtu. 184.
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EhoraliÃ¼cher und OrgelmusikaliÂ». 44.

Direktorium der Bachgesellschaft in Leipzig. Â«4.

Direktorium deÂ« Eonservatoriums der Musik in Leipzig. ISÂ».

Domingo IÂ» Â«ibing. I7S. lÂ«4, ISS.

Du-MoÂ»t>Schauberg in EÃ¶lu. IS.

Erwiderung von H. ?. Meyer in Hannover. IS, Â»2, SS.

Fokke in Aschersleben. 272.

FÃ¼r Elavieriehrer, Â«oÂ» G. Mohrhoff. SS9.

FÃ¼r deÂ» MÃ¶uuergesaug. IS6,

Zwei GeigeÂ» zu verkaufen. 44.

Gesuch einer Demoiselle. 24, S2.

GÃ¶dsche in Schueeberg. 119.

Haslinger in WieÂ». ISS.

Heberle IÂ» EÃ¶lv. 208.

Heinrichshofen iÂ» Magdeburg. 164, 272.

Heyse IÂ» Bremev. >Â«Â«.

Hiuze iu Leipzig. 2<Â», 2IS, SSq, 24S, 272.

Hofmeister iu Leipzig. II.

Â«iftuer iÂ» Leipzig. 62. IS2, 183, 2Â«4.

Â«Ã¶hler iÂ» Stuttgart. 248.

Lassar iÂ» BertiÂ». Â»71.

Â«ichtfers in Neuwied. 12.

LindauÂ« IÂ» MÃ¶ucheÂ». 19Â».

Luckhardt iÂ» Cassel. 20Â».

Mechetti sel. Wittwe iu WieÂ«. 96, IS4, 247.

MerseburgÂ«! iÂ» Leipzig. 64.

MÃ¼ller in Rudolstadt. 236.

Peters iÂ» Leipzig. 24, Â»4, IÂ»3.

PH. Reclam InÂ», iÂ» Leipzig. 2ZS.

Reichardt iu Â«isleben. S48.

Echlesioger in Berlin. 119.

SchloÃ� in EÃ¶ln. I9S.

Schuberth u. Evmp. in Hamburg. 10Â«, 119, ISS, 172, 1S3,

196. 236.

Sohn u. LehmanÂ» iÂ» Breslau. 2Â«4.

Stalling tÂ» OldeÂ»bÂ»rg. 22Â«.

B. Tauchnitz iÂ» Leipzig. 228.

Trautweiu'sche Buchhdig. (Guttentag) iv BerliÂ». SS, ISS.

Verkauf eineÂ« Geigeu-EabiuetÂ«. Â»48.

Vtllaret In Erfurt. SÂ«8.

Wild in Lemberg. Â»71.

Beilagen: Vou G. Ebner iÂ» Stuttgart zu Nr. 26. â•fl Bon Blaser iv SchleustngeÂ» zu Nr. 24. â•fl VoÂ» Â«ahnt in Leipzig

zu Nr. 24. â•fl Ueber O. Â«ranÂ«haar's Tovsyftem, zÂ» Nr. 12. â•fl Bon Merseburger iÂ» Leipzig zu Nr. 17. â•fl

VoÂ» Schott'Â« SÃ¶hueu iu Maiuz zu Nr. 2, 6, 11, 21. â•fl Stehliu und die SÃ¼ddeutsche Mufttzeituug, zu Nr. 7.

Druck voÂ» S r. SiÃ¶ckmann.




